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(E$ tft mir tyrtfid) fd)tt>er geworben, hat in biefer

3eit aud) materielle Opfer gefoftet unb mir lange

innerlich nnberftrebt, bie Biographie be$ 93ater3 $u

fdjreiben, noch mehr, eine 2lu3u>ahl feiner Briefe an

mich ju veröffentlichen. 3nbeffen bie bitten um biefe

Veröffentlichung mehrten fid), bie „©efellfchaft ber

ffreunbe be$ Dichter^ 3uliu$ 6turm", gegrünbet burd)

Serm ^rofeffor Dr. 23. 9*oft in &tymm$, oerfprach

i^r grofje$ 3ntereffe baran, unb anlegt gab ber Hmftanb

ben 2lu3fd)lag, bafj ber Q3ater felbft fie einft fdjreiben

n>oHte; bann mir aber fagte, „er überlaffe bie 33io»

graphie wie bie 2lu$n>ahl ber ©ebtehte einer anbern

Öanb". Die 2lu<3tt>ahl mag ein funbiger Citerat einft

geben. 3d) felbft ha&e in bem Buch „Die Dichtungen

3uliu3 Sturmi" (Salle, 2öaifenhau3) nur angebeutet,

toelche Dichtungen bem Q3ater felbft am nächften

ftanben. Die Biographie, ich Ö^^/ ^nn fich nicht

• tum ber Satfache trennen, baft ber Dichter mir 03 a t e r

unb zugleich mir att Dichter Dichterfreunb
n>ar, ber aHe$ unb jebe$ (Smpfinben mir mitteilte, n>ie

ich ihm, fo oerfdjieben ttnr beibe waren. 60 befommt

bie Biographie allerbingS eine fehr perfönliche, allju
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perfönlidje Qtfrbung, ipibcrftrcbt batyer ab unb an ber

geber; gewinnt aber an unbebingter Qöa^r^ctt für bte

SBertung be$ 2)id)ter3. Vlod) me£r ift ba3 bei ben

Briefen ber £?al(, einem SeUigtum, ba$ id) n>a£rtid)

nid)t gern ber 3Belt gab; ba$ aber meines (Srad)ten3,

roenn irgenb ettt>a$, bie £>td)tungen, £eben unb (Emp-

finben SuKuS Sturmi djarafterifiert, unb beutfd>e

unb d)riftiid)e Söerte gibt. 60 gebe id) pofitit>e$

Material für eine fpätere gorfdjung in biefem 2öeft-

frieg, in einer genmltigften 3ett, tvo ber (Seift, ber au3

3uliu3 GturmS patriotifdjen unb religiöfen ©ebid)ten

fpricf)t, im Gd)Iad)tenbonner gu un$ rebet, unb un3

einft ben 6ieg gegen ba3 Hnred)t einer 2Belt »erfünben

möge. —
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Kapitel L

Einleitung.

ir feierten ben fcunbertflen ©eburtStag meinet

lieben 33ater3 3uliu3 6turm, ber am 21. 3uli

1816 geboren ift. 3$ gab ju bemfelben bereite £erau3

„2)ie 2)id)tungen 3uliu3 6turm$" (SBaifenljauS, Salle

1916) unb lange »or&er eine fefcr einge&enbe 23io--

grap&ie im erften 23anbe be$ 2Berfe3 „Düringen in

2ßort unb 23ilb" (3ultu$ SHinffcarbt, Berlin 1900),

auf bie id) oerroeifen muft, um nid)t ju toieber^olen.

(Er felbft tyat fpät begonnen, $nabenerinnerungen

auf loenig Seiten ber Butter $u biftieren. (Er gab

bie 23iograpfcie tvofy halb gana auf, toeil barin bie

£iebe $u feiner erften grau unb ber $ob berfelben, ber

6d)toefter feiner jmeiten ebenfo £eifj geliebten Stau,

3U fd)ilbern toar, unb er bie garten ©e^eimniffe md)t

biftieren wollte; benn bort enbeten bie überaus furzen

9*otiaen. 3uliu$ GturmS Ceben liegt feit meiner

3ugenb flar oor mir, unb bei meiner fpäteren Slbtoefen*

£eit oom Q3ater£au3 erfe^ten toöd)entlid) 33riefe biefe

2lu$fprad)e über alles ^Jlenfdjlidje, 'poetifdje, <poli»

tifcfje, (Ettnge. 3d> gebe bafcer am 6d)luft 2lu$aüge

Gulius 6turm. 1
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aus* ben wid)tigften Briefen be$ Q3ater$, bie literari-

fc^en Söert fcaben.

2>as £eben raufest un$ batxm, e$ Dertt>ct>t im

SBeltfrieg, unb e$ ift mir wie geftern, baß id) im $öft*

ri$er 'poetenljausS weilte: „2lber ber SBagen rollt."

pflögen biefe 3ei(en ben Q3ere$rern be$ 2)id)ter$ lieb

unb ben literarifdjen gorfdjern wert fein. 6ie finb

mit ber Geele gefdjrieben unb bienen aud) biefer ge-

waltigen 3eit mit ü)rem ^rieben; t>or allem aud) ber

neuen 3ufunft, bem inneren Stieben be$ beutfdjen

Q3olfe3. Sie finb bie 0d)ilberung eine$ in ftiüer diu«

famfeit au$ tiefem beutfdjen 33ronnen fd)öpfenben

'Poeten einer »ergangenen ^eriobe, ber aber Sebent

waffer gab, ba3 immer erquiden wirb, eben um feinet

tiefen 33ronnen$ willen. 3n meiner (Sinfamfett, ün*

freiljeit unb 2lbgetrenntfceit Dom literarifdjen £eben ber

©rofjftabt £abe id) biefe$ mir wofcl am meiften oer*

ftänbtidje £eben unb feine Söerfe wieber^ugeben fykx

oerfudjt. — 2)a$ SBerf war fo au geben, wie id) e$

gegeben £abe: intim, mit allem feinem inneren unb

äußeren £eben. — £iterarifd)e 9lebewenbungen fönnen

bei einer 33tograpl)ie bem £it«raturforfd)er md)t$

bringen. — I m\

2)ie ^farr^äufer 3uliu$ Sturmi waren md)t bie

weltoergeffenen 3nfe(n, wie fie Romane fdjilbern, fie

waren md)t ein trägem 3bpH ber alten 9lomantif. 2)ie

2)id)teraimmer 3uliu3 Sturmi, einfad) unb flein,

jeigten neben ben tf)eotogifd)en Qöerfen 33üd)er über

bie 93ogelwelt, $äfer, ^iljfunbe, 33otanif, neben einer

ungemeffenen Literatur, bie ü)m bie große £eü)biblto-
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tfcet Don 23renbel in (9era n>öd>entltd) ergänzte. Sine

große 9*olle fpielten in bem 3immer 33lumen feltener

2trt, treue Sunbe, ejotifdje Q3ögel, Papageien; au

meinem (Brauen aud) frei fcerum fried)enbe Ringel-

nattern. <5o t>erftej)t man ben 2>icf)ter ber „6taare"

unb anbereS. 2lud) ein 23ienenforb au$ ©la$ ftanb

auf bem 23oben. 2>abet war ber Pfarrer $reunb unb

Berater aller ©emeinbeglieber, bie treu an i&m fingen,

bie er treu in JJreub mtb £eib befugte. (Er war ein

treuer 6eelforger in feinen ©emeinben im magren

6inne be3 SßorteS: tt>ie oft famen traurige unb 3wei«

felnbe $u ifcm, unb fanben $roft. QBie er e$ oerftanb,

ben ©ebilbeten, bie oft au$ weiter $erne in 6eetennot

i&n auffudjten, ben 2Beg jum tebenbigen (E^riftentum

3U bahnen, fo oerfefcrte er ebenfo gut in 33auernfinn unb

in 33auernfprad)e mit feinen ©öfd)i£er 33auern unb

feinen S^öftritjern. 6id) felbft, unb oft mir, rief er fein

tapferes ©eleitwort ju: „&opf $od>!" Unb „(Ein lichter

Simmet über bunfler <£rbe!" 2)a$ machte Um pm
„fonmgen" unb „attejeit fröfclidjen" <poeten, in oft

fdjwerftem £eib unferer Familie, ba$ bewirfte aber

aud), baft oerbiente Sfritifer, bie weber ba£ £etb noef)

ben Stampf 6turm$ fannten, i(m n\ä)t richtig werteten

unb gar bie weltliche ^oefie mit tyren Dielen Siebern

böttig »ergaben. 2)rei poetiföe 3Berfe lagen immer

auf feinem 6d>reibtif<$ : ©oetyeS Sauft, Sttörife* ©e=

bid)te, Seinem 33ucf> ber £ieber, an beffen Q3erfen er

baS Metrum ftubierte. daneben lag immer baS 9leue

Seftament.

l*
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Kapitel IL

6rfte Jugendzeit.

2)er au erforfdjenbe Urahne ber 6turm$ n>ar ein

Oberpfarrer in Hohenleuben. Unfere Srabition nrie

nnfer 3Bappen läftt aber ben erften 2lbt in SJulba,

©turnt ((ebte um 800), mit un3 pertpanbt fein. 2>er

Q3ater ber erften unb a^eiten grau SuliuS Sturmi,

ber Pfarrer 6d)ottin, ftammte aus bem Weinen öepgen*

borf in ber ©olbenen 2lue, tvo fein Q3ater £e£rer tt>ar.

(Er befugte Woffleben, bann Sena, ba$ if)m, ber p^tfo*

fop^ifd)'t^eoloöifd)e QBerfe fdjrieb („2)a$ 9leid)

®otUä"), ben (Efjrenboftor gab. 2)er 93ater jene$

£e£rer$ fdjrieb fid) nod) franaöfifd) (Eljaubien, fein

Slfme war QXktffenfdjmteb in Sotfcringen unb afö &uge=

nott au£gen>anbert. (Er taufte fid) in Gxfyottin um.

25a ber 92ame alfo nid)t fnftorifcf) ift, bin id) i$m nie

fonft begegnet. 2>er ©rofjrater Schottin n>ar eine

p&tfofop&ifd) angelegte 9tatur alter <3d)u(e, anberS ge«

finnt aU ber Q3ater. 2)er Q3ater be$ Q3ater$ war

Sürftlid) 9*eufeifd>er 9*at au S^öftrifc. 2)ie Butter

£ieft 9flarie (Elifabetlj geb. 6d)ottin, bie im £)id)ter

bie ^oefie tt>edte. 2)er gürftlidje 9*at ttribmete fid)

in feiner 3ugenb ber Geologie, ftubierte fpäter als

(Eraiefcer be$ dürften 9*euft öeinrid) LXIV. ^ameral«

nnffenfdjaften, behielt aber bie Q3orliebe für bie Geo-
logie in ernffer güfjrung be3 £eben$, aber geneigt au

Öumor unb 6arfa$mu$, (Eigenfdjaften, bie er auf ben
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6o$n vererbte. 9tad) bem Q3ater würben nod) bier

6öfcne geboren. 6ie finb alle in reufcifdje 2)ienfte ge-

treten. «Dftar. tvat (Staateantvalt in 6d)lei8, Sermann

Oberförfter in £obenftein, ®axl 9led)t3antt>alt in ©era,

2lbolf 2(r3t in S^öftri^ 9Jiit allen, ober benachbart mit

legerem, ber ein golbene* Serj unb einen fonnigen

Sumor fjatte, »erbanb ben Steter ba$ 23anb ber

Öeimat; ebenfo mit bem trüber ftarl in ©era. 2)ie

33rüber lebten aud) fonft fefcr befreunbet, unb bei einem

SJamilienfeft feierte ber ©rofjoater &d>ottm bie fünf

9leuften mit einem £ieb, ba* begann „Sünf (stürme

braufen burd) ba* £anb". 2(ud> bie 6d)ottine t>er-

mtttten reufjifcbe &mter; ber ©roftoater toar ber

©eiftlidje, ber 33ruber SCr^t unb ßeibarjt be£ dürften,

ein 92effe Stbminiftrator ber ©arten, ein anberer ©e*

ricbtsipettoalter. ©roßen (Einfluß auf 3uliu$ 6turm

batte nad) feinem 23erid>t bie ältefte 6d)tt>efter feiner

Butter, „Sante ^ineben", oon ber er bie Siebe für

9)card)en erbte, unb bie er in ber „2)eutfcben 3ugenb"

gefdrilbert fcat. 3uliu3 6turm* Q3ater gab bem 6o&n
balb „©rimm* 9flärcr;en" unb „2)e$ Knaben Söunber»

born", fpäter bie &laffifer. 3m 3af>re 1829 fam

3uliu* (Sturm nad) ©era auf* ©pmnafium, Don bem

ber Q3ater tolle ^nabenflreicbe er^äblte. (Einen großen

Kummer bereitete bem Knaben ein Mauer 3*ad mit

oergolbeten knöpfen, ben ber S^nabe auftragen mußte,

nad)bem er be* ©roßt>ater* Soffrad gercefen; er £at

bann fein £eben lang feinen grad leiben fönnen.

3uliu* 6turm aeiebnete fid) nad) feinem 53erid)t im

beutfdjen Stuffa^ au*. —
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3m 9tobember 1834 ftarb unerwartet burd) einen

6tura bom <pferb ber Q3ater be$ 2)td)ter$. 2ln feinem

33eti faß, aufgelöft in tränen, fein einftiger 3öglinggttrft

Seinrid) 9ieufc LXJV. 211$ ber ©roftoater begraben

war, na&m ber Sürft alle 6orge um i|>re 5 6ö£ne tum

ber Butter öeraen, er tieft fie ba$ ©pmnafium weiter

befugen unb jeben ba$ erwählte gad) ftubieren. 2)er

Q3ater berietet: „6d)wer laftete e$ auf mir, bem

#lteften, baft e$ mir nid)t bergönnt war, ifcm unfern

5)anf au^jufpred)en bis ju ber 3eit, in ber id) bereits!

in einem Pfarramt ftanb. (Er war nod) einmal bon

feiner öerrfdjaft (Ernftbrunnen nad) feiner Serrfc^aft

$öftri$ aurtidgefe^rt, aber leiber al$ ein fdjwerfranfer

^Cftann; benn er war bom 0d)lag getroffen worben

unb an ben Stiften gelähmt. 3d) fönb i£n in einem

9Mftufcl ft^enb mit einem 33ud)e in ber &anb; e$

waren meine TOrdjen „2)a$ rote 33ud)". „2>a fie^ft

bu", fagte ber greife 5elbmarfd)all, „bafe id) wieber

jum $inb geworben bin; e$ finb beine 9ttärd)en, bie

id) lefe." 3uliu$ 6turm würbe al$ ©pmnaftaft bon

ber Sürftin flöftri^ al* Severin in ben Serien in

bie #unft ber orientaltfdjen Malerei eingeführt, wie

er notiert. 9flir ift au$ jener 3eit aU $inb ber greife

5tirft unb ein großes, bom Q3ater gemalte^ 33ilb

„®uftat> 2lbolf" in lebhafter Erinnerung.
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Kapitel III.

Der Student

3m 3a£re 1837 nntrbe 3uliu$ 6turm am 28. Of-

tober in 3ena ate 6tubent ber Geologie immatrifu-

licrt. 6eine £e£rer toaren bort in ber ^tfofop^ie

9*ein£olb, in ber Geologie 33aumgarten Grufius,

Soffmann, ©rimm, £ange, (Stiefel.
1

) Q3on 1839 an

n>ar fein liebfter £efcrer $ird)enrat 6d)n>ara, unter

bem er bie Seminare befudjte. (Er holte, toie er cr-

5cu)lt, toetyrenb be$ erften 3<*t>re$ nad), tva$ er auf bem

©pmnafium in ber Literatur oerfäumt hatte. 2tn ber

Geologie, n?ie fie jur bamafigen 3eit in 3*w* gelehrt

nmrbe, fanb er toenig ©efallen, befudjte aber trotjbem

bie Kollegien regelmäßig. (Einer Q3erbinbung gehörte

er x\\d)t an; ba nod) außer feinem 33ruber eine größere

Ölnja^l ©eraer fid) jufammenfanben, fo bilbeten biefe

einen Q3erein mit mehreren anberen Gtubenten, meift

SBeimaranern, ber fid) furj t>or 6turm3 Abgang mit

ben fogenannten ödjulaianern, (Stubenten ber £anb-

n>irtfd)aft, oerbanb unb fid) als „QBeftfalta" auftat.

2)er Q3ater hat ba3 6tiftung$lieb be$ $orp$ gebtdjtet,

ba$ id) einft bem ®oxp$ QBeftfalia in 3ena überfanbt

habe. 2)er Q3ater perfekte bei &ird)enrat 2)ana unb

^rofeffor 6d)ul3, ber eine (Eouftne geheiratet, beren

Butter, eine geborene 6d)let>oigt, in biefem Saufe

1) ©rimm unb 6ttcfet lebten nod), al$ mid) ber 93ater

1873 in Sena befudjte.
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lebte. 2)er Q3ater fdjreibt: „<3ie mufjte in i£rer Sugenb

fefjr fd)ön gewefen fein unb war pon aufjerorbentlicfyer

Seraen3güte unb £ieben$würbigfett. 3&te Sugenb

batte fie im Saufe ber Familie be$ "profefforS ©ries*

bad) »erlebt, in welchem aud) 6d)iller eine längere

3eit lebte." Unter 6d)tUer$ ©ebidjten finbet fict) ein

©ebid)t, ju bem bie Verheiratung biefer $ante 2lnlaft

bot. — 2Bäl)renb ber legten 3eit in 3*na vertiefte fid)

3uliu$ Gturm meljr unb me^r in bie Briefe beö

2lpoftel3 ^aulu^, tum bem er fpäter 5um (Stubium ber

2Berfe t>on 2luguftin unb £ut£er überging. £)en bei

weitem bebeutenbften (Einfluß auf feine (Sntwidlung

batte $ird)enrat Odjwara, ein 3d)leiermad)erianer, an

ben er fid) mit £iebe anfct)lofj. — 5)ann unb wann

»erfudjte er fid) in feber^aften ©elegenl)eit3gebicf)ten.

6onft lag if)tn bie £Did)tfunft nod) fern. — 9?od) bepor

er bie ilniperfität »erlieft, erhielt er 1841 einen 2ln«

trag al$ öausle&rer nad) Seilbronn in QBürttemberg.

(Er machte fein S^anbibateneramen in ©era unb reifte

at3 Sauötebrer bem fdjönen 6d>wabenlanbe ju. Gr

wufjte nid)t$ 9tt$ere$ r>on ben Q3erf)ältniffen ber ffa»

milie, in ber er bie (Erjiefcung ber fed)3 ftinber leiten

follte.
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Kapitel IV.

Der Rauslebrer.

3ultu* 6turm er$äl)lt, er fei erfdjroden gewefen,

ate er erfannte, baft er in ein Sotel eintrat. 33a(b

aber gewannen iljm (Eltern wie ^inber ba3 §er$ ab.

6ein 2lmt war nid)t ba$ eine3 £e£rer3, fonbern eine$

(Eraie&erS. 2)er ^rinaipal, Serr Seinrid), war ein

fein gebilbeter 9Kann; er war Kaufmann unb ^atte

nad) bem ^obe be$ 93ater3 ba$ §otel unb £änbereien

übernehmen müffen. 2)er gleichfalls fe£r fein gebil*

beten grau öeinrid) war bie §otelwirtfd)aft eine Saft,

bie fie nur um ihrer gamilie willen ertrug. 2>te

Butter be£ ^rinaipate war ihm eine greunbm ge-

worben; bei ihr hat er manche intereffante 3tunbe Per*

lebt. 3n ben 2Binterabenbftunben Perfammelte fid>

bie ganae S^inberfc^ar um ihn mit bem 9lufe: „(Ein

9flärd)en." Hnb nad)bem er ©rimm immer wieber

erzählt, würbe er um feiner lieben 3öglinge willen jum

9^ärd)enbid)ter. 93erfe fyat er 51t jener 3eit nod)

wenige gemacht. 3u einem längeren @ebid)t „9Zoth=

burga" gab ihm eine Bahnfahrt auf bem Stedar Q3er-

anlaffung. — 3n ber 92ähe Pon Seilbronn liegt QBein^

berg mit feiner „Söeibertreue", unb am Sufee ber

letzteren bas im Schweiber 6til exbauU freunbltdje unb

gaftlid)e SauS be3 Perftorbenen 2)id)ter3 unb ©eifter»

feher3 3uftinu$ ferner. 3n biefem Saufe führte ihn

eines SageS fein 'prinaipat ein, unb er hat manche

freunblidje 6tunbe in bem Greife ber liebenSwürbtgeu

SJamilie ferner perlebt. 9?od) öfter aber Perweilte
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er auf ber 28eibertreue, vergangener alter 3eiten ge»

benfenb. 2)iefe Gtätte hatte für ihn ein gana befon--

bereS Sntereffe, ba er fid) ju jener 3eit viel mit bem

23auernfriege befd)äftigte. 3uftinu$ ferner war nad)

be$ Q3ater3 Korten ein wohlbeleibter &err, auf ber

einen (Seite bem 6d)mera, auf ber anbern bem lachen«

ben §>umor ^ulbigenb. öelbft mit ben ©eiftem, an

bie er feft glaubte, wuftte er bod) in humoriftifd)er

SBeife umzugehen. 3m ©arten, nicht fern bem Saufe,

ftanb ein alter Surm, in bem einft bie ©rafen oon

Selfenftein oon ben 23auern gefangen gehalten würben;

im untern Seile be$ £urme$ hatte ferner ein Stttb-

d)en tyTX\<t)Un laffen unb tyex hat £enau einen Seil

feinet fjauft gebietet, ferner erzählte 6turm, baft

er eine$ Sage3 mit Hhlanb auf bem Surm ftehenb

bem berftummten 2)id)ter gefagt haoe: „ilhlanb, biet)

müfee mer ba unte aufe halb 3ahr einfperre, bann wirft

bu fd)on wieber finge lerne." W§ ihn fein Oheim

unb fpäterer 6d)Wiegert>ater, $ird>enrat <5d)ottm, in

Öeilbronn befud)te, ber bon einer ©djweiaer 9leife 511=

rüdfehrte, fuhren beibe nad) Reinsberg, um ferner

31t befugen; al$ fie auf bem Surm ^tant>cn unb ber

Onfel ferner banfte, baft er bem 9ieffen fo freunblid)

3utritt in fein &au$ »ergönnt hatte, gab ferner

jur 2lntwort: „(Er läfjt fid) feiten genug bei un$ fehen,

entweber ift er ju Wöbe, ba3 aber glaub' id) nicht, ober

er langweilt fid) bei mir altem 9ttanne." 2)en wahren

©runb hatte ferner nicht getroffen, 6turm hielt e$ für

unbefd>eiben, ben 3d)warm ber fort unb fort einbiegen»

ben ©äfte 31t vermehren.
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2lud) £enau lernte er in öeilbronn fennen. Gr

fanb ihn eine* 9tad)mittag3 in ber ©aftftube bei einem

Schoppen ftfcen, unb ber freunblidje ^rtnaipal machte

ihn mit ihm bdannt 33eibe famen balb tn$ ©efpräd),

£enau erzählte von feinem Slufentbalt in 2lmertfa, unb

baft er je^t ftcf) t>ict mit ben Kirchenvätern befSaftige,

tveil er ben <plan ju einem größeren ©ebicf)t im Kopf

trage, 'plöfclich fragte er: „Sinb Sie verheiratet?"

2113 ©türm verneinte, fragte er weiter: „Sinb Sie

verlobt?" 2113 Sturm auch ba$ nicht bejahen fonnte,

reichte er biefem bie &anb über ben Sifd) herüber unb

fprad) feierlich: „©eloben Sie mir in bie §anb, bafe

Sie fobatb als möglich fid) verheiraten." SDies fonnte

Sturm ihm mit gutem ©ett>iffen verfpredjen. 9Zun

aber fragte Sturm: „2öie fommt e£, baft Sie ben

9?at, ben Sie mir foeben geben, felbft nicht befolgt

haben?" £enau entgegnete: „2)ie Q3erhältniffe haben

e$ nicht geftattet, unb id) habe mid) um bie reinften

SJteuben be$ £eben3, um bie SJamilienfreuben ge*

bracht." Sturm enviberte: „Solen Sie ba$ Q3erfäumte

nach, Sfynen fann eine 23raut nicht fehlen, für Sie

fchtoärmen ja alle Räbchen." „9?ein", facjte er, „für

mid) ift e$ &u fpät." (Ein 3abr barauf la$ man von

feiner Verlobung, unb nach furjer 3eit erhielt Sturm
bie Nachricht von feinem Söahnfinn. £enau hatte

recht gehabt, e$ tt>ar ju fpät gevvefen. 3u ben Ge-

launten in öeilbronn gehörte unter anberen <profeffor

Sehniger, ber Sturm veranlagte, bie &egelfd)e ?p1)\lo*

fophie ju ftubieren, mit ber er fid) aber burdjaus nid)t

befreunben fcmnte. 2lud) 2>avtb Straufj fah er einige
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9flal, ohne ü)m nä^er au treten. (Eines $age$ machte

er auch auf humoriftifche QBctfc bie 33efanntfchaft be3

Prälaten oon Ofuanber. (Ein fdjon bejahrter §err

fe^te fid) ihm gegenüber unb oerttridelte ihn in ein

(Sefpräd). (Er nannte 0turm beftänbig §err 2)oftor,

fo oft jener aud) oerficherte, er hätte fein 9*ed)t, ben

£ttel ju führen, gliche aud) nicht ber befannten J?abel=

frähe, tiefe er bod) nicht ab, immer lieber aufS neue

mit feinem „§err 2)oftor" ju neden. 2113 er ba$

3immer verliefe, rief er noch einmal: „©ute 92ad)t,

Öerr £>oftor!" (Erft burd) ben 5Mner erfuhr Gturm,

bafe e$ ber Prälat tum Ofjianber toar, ber i^n burd)*

au* gum 3)oftor ftempeln sollte. 3u>ei Sage barauf

fuhr er in einem (Einfpänner nach Wimpfen, htra t>ov

bem (Stabilen fam ihm ein öerr, oon einer 2lnaahl

£Damen begleitet, entgegen; atö er Gturm fah, ftellte er

ftd) mitUn in ben 2öeg, fd)tt>enfte ben &ut unb rief:

„(Suten Sag, Serr Qottoxl" SBährenb jener ladjenb

entgegnete: ,,Unb id) bin'$ bod) nicht, &err Prälat."

9Zad) 2 3<$ren oerliefe 6turm Seilbronn, um
eine &au$tehrerftelle in ^riefen bei Gichenbach bei

bem S^ammerherrn tum 9ftetfd) anzunehmen. 3n>ei

Knaben, 8 unb 9 3ahre alt, nmrben ihm aum Unter-

richt unb sur (Eraiehung übergeben; ba3 &od)arifto--

fratifche Saus toar ein aufeerorbentlich gaftfreie$, unb

ba aud) fefjr oft (Einlabungen auf umliegenbe bitter«

güter erfolgten, n?ar ber Unterricht oft ein geftörter.

6turm$ Stellung im &au$ toar eine fehr angenehme,

benn er nmrbe in allen 6tüden aum SJamilienfretö ge-

rechnet. CDte $inber fingen mit großer Siebe an ihm.
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3n buntem, gefeUfcbaftlicbem treiben oerging ein Sabr,

als er gan$ unvermutet jum (Erzieher bes ^rin&en

Öeinrid) 9?euft j. XIX. berufen nutrbe. 2)ie $ren*

nung oon bem ihm liebgetoorbenen gamilienfrete

nmrbe ibm ferner, aber ber ©ebanfe, ben einftigen

Regenten be$ Heben »imatlanbe* für feinen £o$en

33eruf vorbereiten $u bürfen, tt>ar au lodenb. 60 trat

er benn guten ^ftuteS in bie Stellung ein. 3Me furft*

tiefen (Eltern be$ ^prin^en lebten in Schleis, too als

regierenber Surft ^einrieb LXII. refibierte. 2)er

Q3ater be$ ^rinjen n>ar ein trefflicher (Eharafter, be»

gabt mit reichen Talenten. 3u ber (Erziehung feinet

SofmeS ließ er ibm oollfommen freie öanb. 2)ie

Butter be$ ^rin^en, eine geborene ^rin^effin 9leufj*

(EberSborf, war eine ungewöhnlich unterrichtete, fluge

unb geredete Stau, bie fict> im Q3erein mit Sturm ber

(Erhebung ihres, oon ihr innig geliebten SohneS auf

baS eifrigfte annahm. 2)er Slufentbalt befebränfte ftd)

aber nid)t auf Schleif allein; einen Seil beS Sommers
brachte man auf einem ©ute beS ^rinjen, auf Sfyatt'

tvit) bei Söuraen au. 9ftit bem "prinjen zugleich würbe

ein $nabe erlogen, ©uftao, ein Sohn beS Pfarrers

'päfc in Sanna. 9lur ein Seil beS Unterrichte fiel

Sturm ju, für bie lateinifche Sprache unb 9ftathematif

unb ben Gehreibunterricht engagierte er mit Bewilli-

gung beS ^rinjen £ebrer beS ©omnafiumS oon 3cf>(eia.

2)er 'prina fowohl als fein $amerab waren beibe reich

blähte Knaben, (stürm bemühte fid) oor allem, bie

Siebe jur ©efchichte in bem 3ögling ju weden, unb

lieft fid) bie Pflege ber beutfehen Sprache in febrift*
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Itdjem 2luSbrud unb münblicr;em Vortrag angelegen

fein. 9flit bem regierenden dürften unb feinem &of«

ffaat (am er infolge ber Q3er£ältniffe t>ie(fac^ in 33e*

rüfcrung, ja eine 3eitlang n>ar er mit feinem ^rinjen

ganj auf ben dürften angennefen, ba bie (Eltern beS

grinsen einen längeren Aufenthalt in ©otya machten.

So fpeifte man bann täglich, Wittag unb 2lbenb, an

ber fürftlidjen Safel, mußte aud) trielfacf) ben dürften

auf feinen Spaaierfa^rten begleiten. (Einige ^Bochen

brauten fie auch mit ihm auf ber freunblich gelegenen

SeinrichSruh 31t. 2)er regierenbe Sürft, ber immer

in Uniform ging, n>ar ein fleiner (orpulenter Serr oon

großer $Jreunblich(eit unb öeraenSgüte; er liebte bie

©efeßigfeit, unb jeben $ag gab eS an feiner $afet

©äffe.

2)er Q3ater pries eS immer als großes ©lüd, baß

er nicht bon 3ena aus gleich inS 2lmt (am, fonbern fid)

in ber 2Belt ttne an ben 5ürftenhöfen umfehen burfte,

too er feine "perfönlichreit ausbaute. (Er unterrichtete

ben (Erbprinzen bis sur Konfirmation unb begleitete

ilm in Sdjleia unb ^einingen auf baS ©pmnafium.

3d) amtiere ein 2öort 3uppt^ („Unfer 33ogtfanb"

1895): „Söenn bie 23eioofmer beS 9leußenlanbeS ihren

gerechten unb milben dürften preifen, toenn man ohne

Übertreibung behaupten (ann, baß fie ein unbebingteS

3utrauen au ihm haben, fo ift baS nicht aum minbeften

eine Frücht ber Saar, voelche SuliuS Sturm in jungen

Sauren geftreut, in bie Seele beS SünglingS, ben er

,fo reich an Sera unb ©eift btQaW nannte." 2luS

ber Sfteininger 3eit nannte er mir immer toieber ben
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Ober&ofprebiser 2Wernumn, mit bem er auf langen

©clngen 3n>cifel unb ©lauben burd)fprad). 3n ^ei»

ningen, xvofyin 3uliu3 ©türm ben (Erbprinzen auf$

©pmnaftum begleitete, entftanben oiele £ieber, nne aud)

„@ott grtifte biefy!" 2)ort erfdnen auf Söunfd) ber

Sreunbe 1850 ber erfte 23anb ,,©ebid)te". Unter allen

2)id)tem ftanb tym fcfjon bamate ©oetfceS Cprif am
nädjften, er fang fpäter: „^Bieber, immer lieber —
9^ufcn in meinen Sänben — ©oetbe, beine £ieber —
Hnb id) fann n\d)t enben." 3uliu3 6turm £atte 1848

bie 23ett>egung in Urningen mit burd)lebt; er ersetzte

mir, baft er bie 2lborbnung getroffen, bie ben S^atfer

in granffurt toäfclen wollte; fie feien „Poll füfjen

.QBeineS" getoefen.

Kapitel V.

6öfcMtz,

3m 3afcre 1850 würbe 3uliu$ 6turm aum <paftor

in ©öfcfn$ bei Gdtfeia ernannt. ©öfd)i$ ift ein fet)r

Keiner, lieber 33auernort im reufjifcf)en Oberlanb, in

ben 2Bälbern gelegen, pon grünen Tälern umgeben.

2)ie Pfarre mit einem großen &of lag an einem Sang,

ber in ben Pfarrgarten oern>anbett war. Oben befanb

fid) ein ©artenfcäuSdjen. Stuf einem 33erg lag bie

$ird)e mit bem Stiebfcof- 2)urd) ben Ort raufd)te ein

33ac$. 3ur Pfarre gehörten jn>ei Filiale: Segau
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unb 2öt)\na; im hinter wanberte ber Pfarrer mit ber

£aterne, in (Ermangelung eines ^el^es in einen blauen

Kautel eingefüllt, burd) tiefen 6d)nee in bie Sttide,

um bort in ber eisfalten $ircf)e ©otte$bienft ^u Ratten.

9*ad> ©öfchi^ führte er am 21. Januar 1851 feine

liebe 33raut 21ugufte tyim, bie ältefte Softer feinet

Ofeim^ Schottin oon mütterlicher (Seite. 9cad> ein-

jähriger, fehr glüdücher (Ehe nmrbe fie ihm am
21. Januar 1852 burd) ben Sob entriffen, acht Sage

nach meiner ©eburt. (E3 gibt fein gute3 23ilb meiner

feiigen Butter, bie borhanbenen finb wenig n>ert. 2>er

Q3ater hat mir biet tum ihr erzählt, mir auch bie Briefe

au$ jenen Sagen unb bie öanbfchriften feiner lieber

gefanbt. (Er h<*t mir oft gefagt, „baft ihn bas: $reuj,

ba$ offene ©rab unb bie Hoffnung ber Cieoe $u

GhriftuS geführt" fyat, unb er hat biefen ©ebanfen

oft in feiner £prif toieberholt. 6ie ergänzte fich mit

bem ©arten in lieber (Einheit, unb al$ biefe ber Sob

3erbrach, fchien ber Schmer^ unenblich. tiefer grofte

(Schmer^ toar bie ürfache, baft ber ©atte im perfön«

lichen Q3erhättnte jur (Emigfeit unb au (EhriffuS Sroft

fuchte, unb roeü er bi$ in ben testen 9iert> ber 6eele

Mnftler unb dichter n>ar, flang biefer Gchmerj in ben

„frommen Siebern" au3, er unb fein beutfd>er ©laubc

flangen barin fo rein au$, baftfiemitteninin*
biff er enter 3cit eine Söelt bem chrift-

lichen ©ebanfen eroberten; bie flaf«

fifche ^eriobe einer neuen beutfehen
religiöfen ^oefie nach 9c o b a l i $ b e

8 e i ch n e n b. 2ln biefer (Stelle (ann ich nur bie guten
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unb fd)önen großen SÖorte mm I>r. Soffmann

(6. 11
f.

I.e.) anfügen:

„SBie ergreifend ift in beut ,33itte
k

überfdjriebenen

6onett ber $ob ber ©attin:

2113 um ba$ ftinblein ficf> bein 2lnn gefd)lojfen

Hub ate e$ tranf an beiner 23ruft in ^rieben,

2)a fpraa)ft bu betenb: „9)Zöge ©Ott bienieben

3» feiner ©nabe Schein bid) laffen fproffen."

2>ann riefft bu au$, unb ^reubentränen flojfen:

„Qa$ t)öd)\te ©lüd bat un$ ber £>err befRieben,

QBas fann ba3 £eben uns nod) fdjön'ree; bieten?

3ur retdjften 23lüte ftai e$ jtd) crfd)loffen!"

2)a, teife, leife tarn ber $ob gegangen

Unb fügte bia) auf beine blüb'nben Orangen, —
3d) ftanb allein mit muttertofem 5Vinbe.

O, bitte ©ott um Gegen für un3 beibe,

£aft id) getroft ooran bem Knaben fabreite

Hub er burd) mid) ben QBeg jur Butter fiube.

2ßie unb n>o er in feinem 6d)mer^e Sroft fuebfe

unb fanb, jeigt ba$ ©ebid)t „2ßer bringt $unbe?":

QBer bringt mir &unbe oon ber Sefgeu £anb,

3n ba* mein S?ieb ging an be$ Sobe* Joanb?

2>as Q3öglem fprad): „Q33ol)l flieg' id) fnntmelan,

£od) l;öt)er nid)t als bis aum SBoltenranb."

5>ie QBolfe fprad): „2)er 2öinb gebt über mir,

£er an bie Siefe nia)t gleid) mir gebannt/'

2>er 2Binb antwortete: ,,3d) fenn' es nid)t,

2)er t)ol)en 6onne ift's otelleid)t befannt."

3u(ius 6turm. 2
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<2Me Sonne Drauf: „Sßotjl ift mir vieles funb,

Xoä) fat) mein 2luge nie Den fernen Stranb."

2)a merft' ia> plötjlia), baft jur £eite mit

9ttit ernftem 23lict ein lichter (Sngel ftanb.

3a) wollt' ihn fragen, bod) er minfte (tumm

ilnb reichte mir bie 23ibel unb oerfcfttoanb.

(Eine tra^ifc^e 6d)ilberung be3 33egräbniffe$ finbet

fid) in „öeimatgloden", 2luguft 1916 für ba$ 5^ird>fpieC

@öfd)itj - görthen « £äroitj, toorin Pfarrer Seibert er-

5ählt, nne ber Dom Gdjmerj übermannte ©atte ge«

führt werben mußte, al3 ber 6arg beim Singen ber

$inber unb jur 2lusfegnung nod) offen nach bamaliger

6itte auf bem §ofe ftanb. 2)er 2lutor fernliegt: „3»
biefem großen Trauerjahre 1852 entftanben 6turm$

tieffte £teber".

2)ie Straft, bie 6turm biefen garten (Schlag mutig

ertragen liefe hielt ihn auch ba$ gan^e 3ah* 1852 tro£

ber fdnoeren Prüfungen aufrecht, bie unauSgefetjt,

6d)lag auf Gd)lag, über ihn famen. 9tad) bem Tobe

feiner grau lag einer feiner 33rüber am Tobe, t>a\m

erfranfte fein S^inb, unb ihn felbft überfiel ein böfeS

£eberleiben; balb erfranfte feine Tante, bie treue

Pflegerin feinet $inbe$, auf ben Tob. 21(3 biefe faum

genefen roar, brachte bie nun jur 'pflege unb Silfe

herbeigeeilte 6d)tt)iegermutter eine £ungenentjünbung

bem Tobe nahe, roährenb au gleicher 3eit ber 6d)tt>ieger»

bater in $öftrir3 am Tobe lag, unb enbtid) erfranfte

Oturm felbft nod) einmal. 2lber fein 9ftut oerließ ihn

nicht, fonbern feinem Serben entftrömte bamate ber

fromme (sang: ,,3d) halte ftill."
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(Sott fcat be$ 6a)meraeö tyeify flammen
3n meinem 3nnern angefahrt,

Unb fdjmeraltd) aueft mein &er$ aufammen
Unb aittert von ber ©tut berührt.

3d) aber fprea)e: QBie ©Ott toill!

3a) ^alte feinem geuer ftilC.

3d) bin nun felbft in biefer 23iograpfcie auf ber

QBelt, unb bin ein gut Seil ber 33iograpfcie mit.

Sange fcat e$ mir ba^er nnberftrebt, fie je au fdjreiben:

es fdmut (eid)t nne (Eitelfeit au3, oon ficf> au eraäljlen.

2lber um be3 Q3ater$ toiUen muft e$ fein.

Q3or mir liegt ba3 fleine fc^toarje 33ud), in ba3

ber Q3ater Sieber fdjrieb, trübe Sieber mit trüben Über»

Triften. „2Me Soten ftnb ferner", „3n ber 9tad)t",

„$er 9*aft(ofe", „3$ tonn'* nicf)t faffen", „6ie

föläft", „93erblfi&t" („6e$t tyr ben Srü&ling, grüfct

mir i£n unb fagt, mein 9lö3lein fei oerbUU)t"), „Ob

fie meiner nod) gebenft" („&era, n>enn'$ einen Simmel

gibt, Unb ein fefge$ 2tuferfte&en, 6prid), fann Siebe

einft »ergeben, 2)a nur feiig tft, tt>er liebt?"), „Sonft

unb jefct", „2Ber beutete?" („(£$ fcielt bie Söelt mid)

feft umfettet, Unb fd)uf mir Gorge, (Streit unb &arm,

ffia bat bie Siebfte mid) gerettet, Unb fd)lang um mid)

ben treuen 2lrm. — (Ein 3af>r! Sie ftarb am &o3>«

aeit^tage, bort fd)läft fie, n>o bie Sinben fte^n, &ord),

tote fie rauften! 3ft e$ Silage? 3ft e$ ein Sieb oom

Sluferftebn?"), „©ebulb", „Stille Trauer", „9leue

$lage", „3n Trauer", „Srauertoeibe", „3ufprad)e",

„deinem S^inbe", „Sie lebt unb liebt", „ffia* (Erbe",

„2)er (Engel", „2luf ba$ 2luge meinet $inbe$", „2ln ber

2*
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Riefle", „6cblaf füfi", „deinem tfinbe" ufn>. 3n bem

. mir treuen 23üd)lein ließt ein £ieblingSlieb bes Q3aters,

baS er immer zitierte, ba$ befannte: „SBenn alles eben

fäme, roie bu gewollt es ^aft", biefeS unb bas £ieb:

„Srb'fdjes SBefen muß oerroefen, irb'fcbe flamme mufe

oerglüljn" ufto. l)at er bis a u feinem £ o b e

am m e i ft e n genannt. 3" bem 23üd)lein liegt

auch baS fd)öne 9ftabmoort 3ulius 6turms:

QSaS (Sott bir nabm, baS lafe ibm gern,

(£s ift tvotyl aufgehoben,

(£inft fommt bie 3eif, n>o bu ben frerrn

2lud) bafür lerneft loben.

Q9ßas ©ott bir lieft, bas roabr' als qpfanb

Q3on feiner ©nab unb Sreue,

Unb fa)ling barum ber iHebe 33anb

3Ktt jebem Sag aufs neue.

Unb lege nid)t bein £)era ins ©rab,

Solang bir noa) geblieben

©in anbres £>era, baS ©Ott bir gab,

2>aft bu es mögeft Itcben.

O lajfe nur oon !^iebe nid)l,

£em bciligften ber triebe,

2luS tt)r nur fommr bes SrofteS ßt$t:

5>rum liebe! liebe! liebe 1

3n bem teuren 23üd)lein Don 1852 liegt enblid)

auef) ein 23fatt an bie Butter beS 2)id)ters mit ben

©ebid)ten: „SBenn beine hieben oon bir gefcen", „Ob
all mein ©lud jufammenbriebt", „2a$ mid) bie trüben

23lide taueben", „Söillft bu nad) beiner Butter

fragen?" 2)iefe oier £ieber fanbte ber Siebter ber
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9#utter mit ber ergrcifenben 9iad)fct)rift: „6ei gegrüftt!

3d) fefme mid) red)t ljeralid) nad) bir, liebe Butter,

unb möd)te fo gern mein t>olle$, fd)were$ öerj oor bir

ausfdjütten!" 92un, ber 2)id)ter Ijat bann oor feiner

OZation fein „Polles fdjwereö öerj" in ben „frommen

Biebern" ausgefd)üttet, unb ift aum $roft anberer ge-

worben. 5ür bie (Sntfteljung ber „frommen £ieber"

aber, für ifjren 2lnlaft, iljre Hnmtttelbarteit ift ba$ 33ud)

wid)ttg unb gibt 2luffd)luft. 3n Gturm$ (£t>riftentum

|>etftt es nicf)t: timor Deos fecit; er fanb ben 2Beg

in ber ewigen Ge|mfud)t ber £tebe, er fucfyte nad)

feinem ßiebling^lieb ben öerrn, ber überm 3taube

ftefct alles 3roifd)en unb: l)offe, lieb' unb fürdjte nid)t!

fpridjt. &immlifd)e unb irbifd)e Ciebe werben ein*. —
3)a3 0ud)en nad) ©ott, nadjbem bieS irbifd)e

©lud jertrümmert, ba$ ©efüljl ber ©ottesfefmfucfjt

führte 3uüuö <5turm sunt „frommen £ieb" tief im

Seib. Simmlifdje unb irbifdje Siebe! 2)a3 fü^rt mid)

5um „ftofyenlieb" 6turm$, ba$ er feiner feiten $rau

dlaxa fang, ba£ fütyrt mid) ju feiner $weiten glüdlictjen

langen (El)e mit ber <5d)wefter ber beworbenen Stau.

2)ie Socfoeit würbe in 9*oben gefeiert. — 3d) f?abe an

\t>x nie eine Stiefmutter gehabt, Butter wie (eine

liebere ift fie mir gewefen, fie (?at mid) geliebt wie i|>rc

eigenen ^inber, öeinrid) unb 2lnna, fie war bem 9ftann

Sreunbin in Sreub unb £eib; eine engelreine, finb»

lid) -- naioe, unb bod) ftuge unb oielerfabrene 6eele,

eine beutfct)e grau in &unft unb Sreube, unb

bod) eine ftausfrau regften Spleißes; oon begeifterter

9?aturliebe unb Shmftliebe, unb bod) oon regftem Q3er*
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waltungsfinn. — 60 untrbe fle in ftöftri^ bie treue

greunbin unferer unoergeftltdjen gürftin Signet in

©era; tiefe unb alltägliche 3ntereffen, <3ftufif unb

'poefie, 9?äd)ftenliebe unb tätiges» (Efcriftentum Der«

einten beibe.

S)a£ Dolle Q3erftänbni3 für feine ^oefie unb bic

reichte £iebe ju feinem QBefen, bie er in diaxa 6turm

fanb, £at 6turm fein ganae* ^flanneSleben fang a(3

£öd)fte$ ©lüd befunden.

3d) fet^e in meiner (Erinnerung nod) bie Butter

an bem Slügel fitjen, unb fcöre fie fingen mit tyrer

Karen 6opranfttmme, bie fie lange behielt. 3f>r £ieb*

lingSlieb n>ar „2tuf klügeln be$ ©efange*". 2)ie

Altern lebten aB ed)te 2)orfpfarrer$ mit i&ren dauern.

(Eine ^erngeftalt, ber alte Börner, ber 9?ad)bar, ftanb

bem Q3ater am näd)ften; feine $inber, Spauttm unb

Sermann, waren meine ©efpielen. (Ein ed)ter alter

beutfd)er 23auern£of mar Börners (Eigen. Unb auf

bie 2öeibe bin ict) aud) mit getrollt. 5)ie Umgebung

oon @öfd)i^ ift fc^r fd)ön; bie (Eltern machten (Ent-

bedungStouren; tt>eitf>in im Söalb Ratten fie einen

Selfenfcügel gefunben, oon bem au$ man über bie

Söipfel flaute; $errlid)e 23ud)en unteren bort. 5)cr

Q3ater nannte ifjn ben „JFelfentljron". 2lud) nad)

23a£ren ging er, ju feinen „fdjmarjen ^eid)en". 2)er

93ater braute fdjon bamate forgfam getollte unb

botaniferje 6träufte mit nad) öau$,a
) tt>ar bod) ba$ liebe

Oberlanb fo blütenreid): Arnica montana nwr im

1) Später ücrbanb ifm ^reunbföaft mit bem Sänger ber

^lora, «Probft <£arl £ef>mann in <3d)fölen.
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(Sommer bie djarafteriftifctje 33lume, unb im £en$

blühte bei 6d)fei3 geutiana venia; auf ben Söalb«

teichen aber fdm>ammen toeifee unb gelbe SBafferrofen.

2)er Q3ater tt>ar ein großer ^i^fenner unb ^ifyfreunb,

unb 6d)tt>ammgerid)te famen oft auf ben ££ifd), ber

bei bem ©ehalt fehr einfad) mar. 53ei ber Butter

oerfammelten fidt> ab unb au bie 23auerfrauen, bie

nod) in %xad)t gingen, jur „Gpinnftube", nach alt

beutfdjer 2lrt, jutn Spinnen. —
(ES Hegt über bem reuftifdjen Oberlanb ^oefie

unb alpine, freie &oct)lanbluft. — 2Me glora unb bie

hellgrünen Söiefen erinnern an &od)lanb, unb ben

dauern ift ettt>a$ &od)lanbluft au eigen. Q3olfslieber

unb 6agen liebte bieS Q3olf ju Q3ater$ 3eit nod); bie

heimifche 3d)olle, ber anfäffige 33auer galt alleS.

92eben fefter grömmigfeit ftanb gefunbe (Sinnlichkeit.

(ES fam feiten oor, bafj eine Sungfer ein &inb befam,

fie tourbe bann fidjer fdjon toährenb ber <5d)tt>anger*

fd)aft t>on ihrem 6d)afc geheiratet. Unb als ber Q3ater

einen Q3ortt>urf erhob, erhielt er einmal gar &ur 2lnt*

n?ort: „QSMr brauchen (Erben auf ben &of, unb mtiffen

tt>iffen, ob toir bie fw&en." 3mmerhin toar bieS grofje

2luSnabme. Aberglaube aber, aud) 9ttärd)englaube

berrfd)te nod), e$ gab 3n>erge, eS gab ben „brachen",

ber Reichtum brachte.

2luS bamaliger $inbbeit urie aus fpäteren £agen

ift mir in ber (Erinnerung: bie 33urg bei (EberSborf,

ein alteS romantifcheS &$U>%, baS §. Q3ogel als <3ttotio

für feine 9ftärcr)enburgen biente, bie Schleper Sügel

mit ber altertümlichen 23ergfird)e, in ber aud) 93ater
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einmal preßte, ber öcinricbftcin, ^obenftein mit

feinen unenblidjen, bis nad) 23apern reidjenben Surften,

(Ebersborf mit ber 23rübergemeinbe unb feinem trieben,

ein tMebling&iufenthalt unfere$ $5ürftenhaufe3.

ftein 3Bunber, baft 3uliu3 (3turm |>ier lieber unb

9)2ärcf>en blühten! 6ein ©lüd mürbe oolltommen, als!

ber Butter ein eigner 6ofm, 3<>hanne$, geboren mürbe,

ein lichter, fchöner fonniger $nabe. 3n jener 3eit

mar eine liebe junge Q3crmanbte bei ben (Eltern 311

bauernbem 33efud), 3ofephine, „Stinte 3ofephwe", bie

emig Sugenblicbe, bie fpätere Srau meines feiigen

Onfete, ^ebijinalrat (Schottin in Bresben. Unb fo

entftanb unter biefem Kleeblatt zweierlei: ein gefchric*

benesi SHnberbud) mit einem ©odel, felbftgemalten

Silbern unb eigenen Q3erfen, ein monnige$ 23ucf)! unb

bann ein gebrudtesi, fct>r tnel gelefcne^ 9ftärd)enbud):

ba$ „rote 33uch", mit feiner ^oefie unb feinem feumor.

3d) erinnere an ben „©odelmoffch", bie 53mmm-
fliege, bie fcerbriefjliche £eute im Slopf fjaben; an ben

„S^inberengel"; am beften gefiel ber unheimliche „öerjog

Cucifer", ber Butter flum Q3erfaffer hatte, bie fdnift*

ftellerifd) fefjr gemanbt mar, fo fetten fie fdjrieb („6tiHe$

£ebcn" ift oon ihr erfebienen). 3mmer nod) fefje ich

bort ben Knaben, ber fid) in bie gerne nad) Unerlaubtem

fehnt, unb höre ben 6cblitten füngeln, in bem Sersog

£ucifer, ber Teufel, ben 3ungen in fein 9*etd) abholt,

bem biefer freilich mieber entrinnt. 2lufgemad)fen bin

id) baneben mit ©rimm$ Härchen unb ben Q3olfe»

liebern meiner 2lmme „3ette", bie nod) 11 3ahre

ber Butter in treuen £Dienften blieb, bis fie ein braber
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9fteifter fceimftifjrte. ööre fie aum 6d)reden Des

Q3ater3 mir nod) bas fo graufige Q3olMteb Dorfingen:

„(£3 ritten brei Leiter pm £ore l?inau$, fein'3 £ieb--

d)en ftanb hinter ber $ür", mit bem feltfamen Q3er*:

„Unb ai$ er'3 nun lieber geraufter 50g, ba$ Keffer 00m
23tut fo rot, fterr ©ott in bem fiebentetr ftimmet, bas

^ägbtein mar mäufelein tot." — ^ein 23rübertem

Sänken ftarb am 6d)arlad). 2)a$ £eib Hang beim

Q3ater im £ieb au3, bie Butter aber trug ftiÜ baran,

unb manbte mir ifyre oolifte £tebe JU, um mir ganj bie

Butter ju erfcfcen. 6ie mar tum finblid) * reinem

©lauben unb unglaublichem Vertrauen auf ba$ (Suite

in ber 2ßelt. 3)er Q3ater mar in ber QBelt gereift,

aber oon großer 3ittenftrenge. (Er liebte ein £ad)en

be$ öumors, er^lte 2lncfboten, bie id), meil fie nrieber-

festen, „gemauerte ©efdncbten" nannte; aber etmaS

Unreinem f)örte td) oon if)m fomenig, als ber 5^rete

froher Männer e$ je in feiner ©egenmart erjagte,

derlei mar toie fortgebannt. — Unb ber Q3ater faft

bod) fo gern aud) mal im froren 3ed)erfrei$ ober an

froher ^afcf, fei e$ in ©era in feinem „femoarjen

S^afino" mit bem greunbe Q3ollert unb anbern, £o^e;

auf bem SVöftri^er 33a^n^of, ober bei un$ in 9?aum»

bürg beim „fd)tt>eren QKagner", ber aud) jur 2)enfmal3--

metye nad) &öftrii$ fam; er mar niebt falfd) prübe; er

las! feinen berben 6fjafefpeare bor^üglid) o^ne jebe

Q3erfür$ung oor, mie er bie 6 23änbe $aufenb unb eine

9?ad)t unb 23eranger illuftriert fein (Eigen nannte.

£>a£ (Verneine lag ibm eben an fid) mettenfern.

2£l^ ber Q3ater fünf 3a*>re im 2lmt mar, mürbe er
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i>on bem Patron nach ftöftri^ gerufen, wo fi<±> fein

Schwiegervater Schottin aur 9*ube fetjen wollte. 2)a

gab e* in Oöfcf>i^ ein partes! Scheiben! 2)er alte

23nuer Börner weinte wie ein Slinb. (Er hat bi$ au

feinem Sobe bem Q3ater gefchrieben unb ihn wieberholt

in $öftri$ befugt; er hat un$ eine$ Sage$ auch ben

treuen öunb 9Jcmroh (^ein-^auh) r>on ©öfdjitj mit-

gebracht, ber bort geblieben war; ba gab e$ ein 2ßteber=

fehen wie in ber Saene in ber Obpffee. —

S\
J apitel IV.

Köftrttz.

3n tföftritj lebte ber Q3ater in ber „alten Pfarre"

jufammen mit feinem Schwiegervater Schottin, bei

a(3 (Emeritus! einen Seil be$ ©ehaltet bejog. S)er

(Sroftoater war ber überaus forgfältige (Eraieher meiner

3ugenb bis aum ©pmnafium. SMe „alte Pfarre", in

ber wir wohnten, follte 800 3af)re alt fein; fie war •

urgemütlid), feltfam genug, ein Slinberparabte*. (Ein

gewaltiger Obftgarten mit alten 33äumen umfchloft ba£

"Pfarrhaus. 2lus ber fatholifchen 3eit ftammenb, war

e$ für SBagen unb ^ferbe unb SBtrtfchaft eingerichtet,

hatte im Seitengebäube alte Stallungen unb hotte eine

grofte Scheune; alles ungebraucht unb un$ &inbern

aum Spielplan überlaffen; auch «in großer alter Sauben-
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fctyag fehlte nicht. 3n bie "pfarnoofmung führte ein

überbauter Soweg. Hüten lohnten bie (Eltern, au$

einer 6tube in bie anbere führten unten tt)ie oben

treppen. Oben wohnte ber ©roftoater, im guftboben

feiner 6tube war eine oerbeette Öffnung, burch bie

man in bie Hnterftube rufen fonnte. (Gegenüber lag

bas märchenhafte fetjöne „blaue 3immer", oon biefem

führten treppen ju Q3ater$ Gtubierjimmer. 2>urd)

bie ganje obere (Etage führte ein ftocfbunfler ©ang,

oon bem au3 e£ in bas ^remben^immer, in beffen

Öintergrunb 9flutter$ „^uppenftube" aus ber ftinber*

3eit ufn>., ging, tiefer enbete in einem 6aa(, t>on tt>o

au$ eine treppe hinab ju einer großen, füllen Brunnen»

ftube führte, in ber immer ein ftarer 23runnen raufdjte,

ber fein 2öaffer in ben &of ergoft. 2)a3 ©eheimni3=

t>ollfte tpar un$ ^inbern bie „9*attenfammer"; in biefeS

halb erfüllte ©emaef) führte eine treppe t>on einem ge*

ttuffen Ort au$, unb au$ ihm eine bunfle treppe hinter

ber Haupttreppe hinab ju einem bunflen JJenfter, burch

ba3 man in bie 9?äbe ber SMdje fam; ttrie e$ fdn'en, ein

alter 6d)leichn>eg. (seitwärts oom Sormeg lagen über*

backte grofje Solafchuppeu. 2)a$ ©anje fah au$ nne

ein uralter groger ©utshof. öier waltete ber Q3ater

feinet 2lmte$. 3n bie angenehmen Q3erhältniffe lebte

er fid) befcheiben balb ein, im beften (Einvernehmen mit

feinen Lehrern (3ähnert, Sülfe, Regler) unb feinen

2)iafonen (Keßler, 23ef>r, 23ufchenborf, £eo). 3<*> fage

„befcheiben", benn er fchrieb mir einmal: „3)afj unfre

Familie fein Q3ermögen befi^t, höbe icf> nie beftagt.

2öir haben un$ ehrlich burd>3 £eben hinburchgeferlagen.
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3ct) fcabe fieben Safcre in @öfd)ty mit 600 Salem (eben

müffen, bei Dielen ftrantbeiten unb swei Sobesifällen.

3n ftdftri^, tvo mein 6d)ttriegcrr>ater meiner grau

Safcbengelb gab, t)abe id) 8 Sabre lang für meine per*

fbnlicben 33ebürfniffe 200 £aler gehabt, unb baoon

meine 34lialfu^ren mit bellen gehabt, (Ein toenig

balf bamate bie SJeber au3." 2luf großen, unnüfcen

9?eid)tum, auf Sprofcentum unb (Mbfjeiraten tt>ar er

febr fd)ted)t ju fpredjen im fokalen ©efüljt ber 3eit;

er meinte: „Sßas tonnte ein 9*eicr;er für bie ^Irmut,

aber aud) für Äunft unb OBiffenfctjaft tun! — (E3 ge<

fetnefct nid)t$." Unb e* gefdneljt ja aud) nichts !
—

3n ber alten Pfarre führte ber regierenbe gürft

fteinrid) XIV. bem geliebten £e^rer feine junge Stau,

bie unoergeftlicbe Jürftin Slgnes $u. 6ie fd)loft mit

ber Butter innige fjreimbfcbaft, bie bte in ben £ob

treu blieb. — Sin 33ilb biefcö eigenartigften aller alten

^farrbäufer enftiert n\d)t, aber in meinem 33efi£ ift

bie ^Pfarre in 'pappe, mit allem Statut unb £>ran oon

einem 92ad)bar bamate nadjgebilber, unter ©la3; e$

gibt berartige Pfarren ntebt mef)r, fie finb unglaublid).

(Etne$ £age$ brad) bie 2)ecfe ein; ba3 §au3 tt>ar fter-

ben^mübe. 3um 23ebaucrn »on un$ Säubern n>arb es

abgebrochen. 25er Ciebling^fpajiergang u>ar unb blieb

ber grofje &öftritjer ^arf, ber nad) englifd>em dufter

©front, QSalb, 23erg, Qßiefe, 9Xül>le umfaßt, ein 92atur-

funftmerf erften 9*ange*. (Er n>ar burd) bie ©üte bc*

dürften gan$ jugängig. S)a$ fd)öne 6d)loft rahmte

ir)n ein, bann ging es burd) 2lUeen alter feböner 33äumc

ober auf bem „^oetempeg" in bie Siefe ber ^anbfcrmft.
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(Entweber über ben 23erg an bes Q3aters IMebtingS-

pla£, ben „brei öeüigen", oorbei $ur Oeteborfmühle,

ober im Sal am „^etch" oorbei burd) £Balb ju ben

3tt>erghbhlen, beren Sage ber dichter befunden tpat.

£3 folgte ber ©offenmalb mit fünftlichen Ruinen,

tiefer tyaxt ift mit Suliu* Sturm«; fiiebern auf bas

innigfte oerflochten. 3)ie ^o^en Bewohner beS

Schloffe$ waren bie Patrone feiner Kirche unb ftanben

ihm menfchlid), ber f?od)mufifalifcf) begabte gürft auch

fünftterifd) nahe; ebenfo bie ^rinjeffinnen, oon benen

bie eine, ^eonore, jetjt bie Königin oon Bulgarien ift,

bie fid) burd) ftille Armenpflege auszeichnete. QBic oft

habe ich an bie fürftliche 3ungfrauengeftalt im 'päd

unb ber Kirche oon bamals gebaut, als id) oon ben

(Siegen ihres tapferften föniglidjen ©emahls unb oon

ihrem fufmen Q3otfe in bem SBeltfneg las. Sie war

für eine S^önigSfrone in aller ihrer £ieblichfeit, 2lnmut

unb (Einfachheit geboren. 2)er Q3ater liebte feine Sei*

mat über alles, er oerglid) ihre 33erge „mit 9fteereS»

wellen", unb hielt eS nie lange in ber JJrembe aus, wie

er ja auch bem „2)aheim", bas er mit grünbete unb in

welches wir unter früherer 9?ebaftion beibe oft fiieber

fanbten, baS „2)aheimlieb" fang. (Eine grofje Nolle

haben in Sturms §auS immer bie öunbe gefpielt.

Sturm war nicht nur ein 33tumenfreunb, fonbern ein

noch größerer Sierfreunb, unb laufchte ben Q3ögeln im

"parf, bie er alle rannte. 9!ftit welcher 2öonne ift er in

Naumburg fpäter in ben 33ürgergarten früh morgens ge»

wanbert, um bem Sang ber Nachtigallen m laufchen!

2luch am Sternenhimmel war er ju Saufe, unb
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Segens Saus tvat eine gute 2lu$fchau; oon Im* aus

beobachteten u>ir auef) ben furchtbaren Kometen, ber

feine 9*ute über ben cjan&en §immel erftreefte.

£>er ©roftoater (Schottin nährte in un£ 3uncjcn

(e$ Ratten fieben bei ihm Unterricht) ben prj>i(ofop^ifd>cn

3ßiffeintrieb «nb bie Suff 3«r (Geographie unb ©e*

fcbicf)te.

SSapitel VII.

Die neue pfarre.

2Bährenb be$ Umbauet wohnten bie Gltern nrie

ber ©roftoater in „2)egen$ £)au$'7) einem alten "pa*

late, brei treppen, fehr i)oä). 2lbenb$ faften mir auf

einer "Plattform ohne ©elänber. 55er Q3ater genog bie

33tumenfreube be* 2)egenfd)en ©artend unb be$ be-

nachbarten berühmten 9*ofengarten3 be$ Dr. Server,

be$ SJreunbe^ öumbolbt^, cine^ grunbgelehrten §errn

unb großen 9caturfreunbe3. 2)ie neue Pfarre mürbe

ganj nach bem "plane ber funftfinnigen Butter in»

1) <33or feiner £eirat hat ber Q3ater in ftftßrty einmal

im 5}au3 ber ber "Pfarre befreunbeten Familie tftrdjgcora.

gewohnt.
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mitten bes großen (Sattem erbaut. 2)en ©arten

fdjmüdte ber Q3ater fpäter mit ^Pflan^en unb 6träu*

djern au3 bem 'potsbamer &ofgarten; fein Steunb, ber

föniglidje öofgärtner 6etto, platte ü)n eingelaben unb

if?n mit atterfcöd)fter (Erlaubnis aud) mit ^flanjen be-

fdjenft. 2lu$ ben 23runnenfteinen nmrbe eine ^erraffe

erbaut, bie pm 2llpinum nmrbe. 2)e$ Q3ater$ 3immer

lag nad) feiner $ird)e IjinauS, bie er oom 6d)reibtifd)

t>or 2lugen ^atte; in ber 9?cu)e be3 SJenfterS befanben

fid) bie 33äume mit ben Otaarfäften; hieran mad)te er

feine (Erfahrungen 31t feiner 2>id)tung: „2>ie 6taare".

2>er ©roftoater toofmte in ber unteren (Etage. 2luf

bem 33oben ftanb ein gläferner 23ienenforb, ber Q3ater

fd)ien fid) mit einer 2)id)tung „3)ie Lienen" $u tragen,

n>ie er bie gefettigen <3taare befungen hatte.

Q3on ben greunben unb 23efud)ern be3 Saufet

nenne id>: ben ©djriftftetter ©. (Emil 23art£el in Satte

a. 6., eine ftitte ^poetennatur mit unglaublichem 3bea*

ItemuS, 9*ubolf ©ofd)e in Salle, <profeffor gering in

Satte. Q3or allen ben 2)id)ter 3uliu$ Sofcmeper, ber

bem Q3ater feine junge grau, eine geborene 33ed au3

©era, in$ &au$ führte; mit beren 33ruber, bem jetzigen

6taat3minifter 33ed in Bresben, mid) enge 3ugenb»

freunbfdmft oerbinbet, ber ba$ 3ntereffe für ben 3Md)ter

3uliu$ 6turm in ber „6turmgefettfd>aft" unb fonft

überaus treu mit feiner §ilfe betätigte. 3ufiu$ £0$*

meper n>ar ein geuergeift, immer in (Eftafe, immer oon

irgenb ettoa3 begeiftert, immer ber liebenSnntrbigffe

3bealift. (Er grünbete mit bem Q3ater bie „2)eutfd)e

3ugenb". (Er lub mid) als Gtubenten in Berlin 6onu=
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tag$ immer in fein &au«, wo id) bie ©röften Berlins

ncu)er fennen (ernte; benn er ftanb bort im 3entrum,

aud) ber literarifdjen ©efeüigfeit mit itjren (belegen*

£eitsbid)tungen. öier^u fam ber 6d)riftfteller, je^t in

Obenoeimar lebenbe, rceitgereifte 5reunb Sturer;

Pfarrer 33ranb in 9flepf)en; aud) OScar 23lumentl)al

xvax bamal* bei un$, al$ er bas „2)id)terl)eim" rebi-

gterte. Unter ben Geologen nenne id) neben &ering

25eli£fd), £itye nid)t 31t pergeffen, ben Geologen 2luguft

Öermann granfe (trüber unferer (Ernenn, (eiber mit

nriffenfcbaftüd) !)of)en ©aben ju frül) geftorben), bie

©eiftlidjen be$ Orte: Dr. 23el?r, ftefeler, £eo, 23ufd)en*

borf, bie ©eiftlidjen ber 9Zäfce, bie Samtlien in ©era

QSeber, 6d)lid, 2ot)e, vox allem aber ber intimfte tt>obl,

(Staatsrat kollert; bie £ef)rer be$ Orte: Salfe, Sätmert,

fteftler. 6ef>r nafje trat bem 9taturfreunb ber natur--

nriffenfd)aftlid)e "profeffor be$ ©pmnafiunte, §ofrat

£iebe, ber mid) in unferm naturnriffenfdjaftlid) fct>r

intereffierten &au3 für fein Bad) gewinnen wollte.

5elif 2>af)n lernte ber 33ater bei einem Vortrag in

©era fennen, wo er unb feine ftrau uns in iljre 9)titte

Sogen.
1

)

^reilid) n>ar ber 5Md) ber <poefie bei Sturm mit

£eib gemifd)t, ba3 er in ebriftlicber ©ebulb trug. (Er

war fel?r fd)tt>er magenleibenb. 2)ie für il?n teuren

1) 3n Naumburg fpielte bie gamitie be$ 9*atf)$ tapfer

in tyrer engen aud) bid)terifd)cn ftreunbfdjaft au 3ultu$ eturm

eine grofte 9*oüe, aud) ben Sreunbinncn ber Butter, 2luguffe

Mütter unb Qttaric Ciebalbt (in ftöfen), ta3 ber 2>id)ter oft

9Zeue$ t>or.
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$uren in $arl3bab Ralfen nid)t; erft ba$ (Engabin lieft

i£n gefunben; er fdjwärmte für fein (Engabin, Ijatte bort

greunbe an Dr. 33ernf>arb unb SJrau o. Planta, unb

^at il)m mandjeS £ieb gefunden. 3uliu3 öturm war

ein großer Q3ere^rer 23i3mardst geworben. 6e^r rnter*

effterte e$ ifcn, al$ id) tyn Dom Hamburger 6d)riftfteHer=

tag, wo ict> 3R. ®. (Eonrab, Seinrtd) &art, 2Öid)ert,

ftlara 3itelmann, Mütter - ©uttenbrunn, bie ^reu»

fdjen, Jeimann rennen (ernte, if)m*aud) oon 33i3mard

erjagen tonnte, ben mir in 3tiebrid)$ru£ befugten.

(Er fprad) fcerrlidje SBorte ju ben Öfterreicfyern über

1866! „2öir fjaben un$ fo betragen, baft wir wieber*

rommen tonnten", war ber Gdjluft ber 9lebe. 2)ann

begrüßte er jeben einzelnen am 6d)tofj unb gab tym
bie &anb. 2113 id) vorbei war, rief ber tterftorbene

S^antforfdjer Dr. Erbach: „ber Sürft winft SJmen";

er frug mid) aber nur, „ob mein 6cr)mifj (Siefquart)

Slbfu^r fei", unb meinte, als id) bejahte, fcfymunselnb:

,,3d) £abe mid) mit bemfelben 6d)mift burdjgemogelt!"

2113 id) bieS ©efpräd) bann 3ultu3 6turm erjagte,

fagte er: „2)u fcätteft mit 23i3mard etwa$ ©efd)eitere$

reben fönnen!" 2Bir lachten. 2lnbere (Erlebniffe aus

meiner fe£r bewegten unb fe^r fteiten £eben$faf)rt 51t

erjagen, unb i&re Befeuchtung burd) be$ Q3ater3 Siebe

unb 3ntereffe ift £ier nid)t ber 9*aum.

3n jene 3eit fällt 3uliu$ 6turm3 6tubium be$

^etöfi, ben er nid)t genug bewunbern unb jitieren

tonnte, wie ba3 6tubium feinet SreunbeS 9ttidert,

beffen gefamte 2Berfe er genau rannte, wie feiten einer

£eut. 9lüdert fprad) er im 2llter lädjelnb ba3 mir ba*

Sullus 6furm. 3
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malS unbegreifliche QBort nad>: „Vflix gefäUt ber

Öerbft, Der flare." SJiel näber als jemals ©erof ftanb

i£m als religiöfer 2)id)ter (spttta. Über feinem Schreib«

tifd) £ing ber in meinen 33efv£ gefrmmene eigentjanbig

tum £at>ater gefdjriebene 6prud): „3mmer me(>r bebarf

bes 9}lenfd)enfo^ne2t, n>er fid) felbft rennt; unentbehr-

licher nnrb i^m (EJ>rtftuS mit jeglidjer 6tunbe; möge er

bir unb mir ftet$ alles in allem fein. ftöftr^, ben

31.<2flap 1793."

(Ein liebes Slinb, ftarl, entriß ben (Eltern ber $ob;

neben ihrem 6o^n öeinrid) nmrbe ihnen ihre $od)ter

2lnna befeuert; greube, £tebe, £eben ^errfd)te in bem

überaus gaftltdjen Saus. 3m Safere 1866 ftarb ber

©roftpater (Schottin, an bem £age, an bem bie (Ent-

fcfjeibung fiel, von ber er nod) erfuhr. (Er lieft fief) Don

unS, bie um fein 23ett ftanben, noef) ein ©las (Eham*

pagner reiben, unb fagte, ba$ ©las ^ebenb: „2luf bie

grofte neue 3eit!" 2)amt umnbte er fid) nad) ber 2Banb

unb entfd)lief.

2)er Q3ater burdjftreifte mit mir, ber id) mid) ber

33otanif früh ttribmete, bie ©egenb, bie Butter aber

mad)U mit mir in ben Serien fffrifd>e, frö'hlidje ^ftor-

genfpajiergänge" von 6 (Stunben, beibe ihre fd>öne Sei«

mat über alles liebenb; toeite Reifen verbot bamal3

baS fcfjmale ©ehalt. SM* Cprifbänbe brachten je brei=

hunbert Sftarf ein, mehr bie von ihm herausgegebenen

Iprifdjen Sammlungen. —
2113 id) auf bem ©pmnafium n?ar, »erfaßte bcr

Q3ater mit ^rofeffor 6aupe eine „^oettf" unb bie

„£utherbüber" unter fremben 9camen. (Er lieft 9ftär«
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d)en für feine ftinber öeinrid) unb 2lnna unb fpäter

feine Pflegetochter 9flarie 33ö1>me erfdjeinen: „2)a$

23ud) für meine S^inber" mit 9ftärcf)en, Säbeln, £iebern,

unb gab mit feinem Sreunbe £ubnrig 9lid)ter „fiubnrig

9*id)ter'6turm3 ^inberleben" &erau$. Q3on £ubtt>ig

Weiter unb feinem SBefen £at mir ber Q3ater oft be-

geiftert eraetylt. Q3on ben tyn fomponierten ^ufifern

trat ü)m Sfdjircr;, $üden, 2lbt perfönlicr; netyer. 2)en

oem ü>m verlangten Opernteft ^at ber Q3ater nie ge*

fd)rieben. 2>ie ^ufif fptelte ifcm Saus eine große

9Me bis an ba$ (Enbe, auerft fang meine Odnoefter,

bie Butter, fefcr oft bie feiige Sürftin 2lgne$ 9*euft jum

SJlügel. 6päter fangen bie ^enfionärinnen; $uU$t

aber meine <3cr;h>ägerin (Sabine £>turm, geborene

gleifd)er, fünftlenfd) aur Sreube be* bie Sftuftf fefcr

liebenben Q3ater$, ber felbft nid)t mufifaltfd) bm^t
toar. SMe ^ertoanbtfdjaft oon ^flufif unb fiprtf Ijat

er oft betont, unb oon ^omponiften überreid) erfahren.

2)er Q3ater toar ein ooratiglidjer Q3orlefer; fretlid),

wenn er einen 2)icf)ter md>t wollte, fo la$ er fo fct>tc<f>t,

bafj man an bem ^oeten oeratoeifelte. ©ern ta$ er bie

graufigen (Erklungen ber 3>rofte»&ütef>off ; aß er ein»

mal bie 33aUabe bon bem „tollen Stäulein oon 9*ot£en»

fdnlb" borlaS, fiel eine 2)ame beinahe in 0£nmad)t.

Oft la$ er TOrife, ©oetfce bor. Unb fein 6prad>-

gefügt erfreute fid) im (Sngabin an ber lingua latina,

bie er heimbrachte. Sßäfcrenb bem ©rofjoater nichts

über 6d)tüer ging, trat beim Q3ater ©oet&e, bor allem

beffen 2t)x\t unb Sauft total in ben Q3orbergrunb.

©eibet bereite er, aber er n>ar u)m au meid), £enau
3*
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liebte er, aber er betrauerte ü)n perfbnlid), 9*ücfert, ben

er perfbnlid) fannte, erflärte er für ben Gpradmieifter.

(Einen lieben SJreunbesfreis fanb 3uliu$ Gturm in

Salle a. 6. Q3or allem ftanb ü)m ber %3}eolo$t ^pro«

feffor Sermann Sering bort perfönlid) nabe. SDann

aber uon ben Literaten (E. 23artbel imb ©ofd>e, in beren

Säufern nur piel perfekten, (Emil 23artbel bat 3uliu*

(Sturm in $öftri£ befud)t unb mar ffreunb unb Q3er=

ebrer beö 3Md)ter$ als fiiterat. Geine ungeheure

belletriftifc^e 33ibliotf>ef \)<\t aud) mir in Salle gute

2)ienfte geteiftet. 3n Salle trat Suliu* 6turm bur$

©. (Emil 53artbel fpäter bie 9)ftu)lmannfd)e 23ud)banb»

lung na(?e (bie ibn aud) neben bem 6turm--Q3erlag33rod*

bau£ perlegte
1

); biefer um ben Q3ater perbiente 03 er»

lag bat be$ Q3ater$ jetjt am (Erinnerung^tage gebad)t,

unb bem Siebter jefct in ber (Efcriftoterpe in einer 2lr»

beit Don Bartels ein fd)bne$ unb bleibenbe^ 2)enfmal

gefegt. Q3on Jfreunben be$ Saufet nenne icb nod)

Pfarrer 33ranb in ^ftepben, ber in$ 2lu3lanb ging,

Pfarrer 6tut*er, ber nad) betoegtem SJarmerleben in

QBeimar toobnt unb t>on 3ultu$ 6turm piel ersten
fönnte. eelbftoerftänblid) ftanb er ben ©eiftlidjen in

©era unb in ber Umgebung febr nabe, fo £o£e in ©era

unb 53ufd)enborf in 9*oben. 9tttt ben (Ereigniffen ber

neuen Literatur fcatte er immer giu)lung.

Gelten ift ba$ £eben eine$ £>id)ter3 unb feinet

Saufet fo mit einem Serrfd)erbau$ eng in beutfdjer

Streue unb grbmmigfeit oerbunben getoefen, n>ie e$

1) 23rocffcau$ lehnte „beftnitiP ab".
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Sutiu* eturm mit bem 9*eufttfd)en &ofe unb mit bem

ftöftriljer SJürftenfcau* toar. 3n allen gäfcrniffen £at

ber Qatrft bem Q3ater geholfen, er fcat ü)m fein 2llter

erleichtert, er n>ar ifcm immer ein treuer {Jreunb. 2lber

aud) ber gürft fud)te ba$ ^farrfcau* unb ben 'pfarr-

fjerrn immer &u intimer 2lu*fprad)e auf. 28ie oft rollte

ber QBagen oor, unb ging bann ber Q3ater ftunbenlang

mit bem £anbe£f>erm im ©arten fpajieren, in tiefe ©e*

fprädje oerfenft. 3öie oft toeilte bie Surftin nadjmit«

tag* bei ber Butter, mufijierenb unb fingenb, ab unb

an aud) poetifdje 6d)ätje au*taufd)enb, benn fie tt>ar

3)id)terin. — ^rinj unb ^rin^effin fpielten im

©arten. — Hnb ber (Erbprinz führte bie* innige Q3er»

bältni* ju-bem 2)id)ter 3uftu* 6turm, bem (Erjie^er

feine* Q3ater*, treu toeiter, fpäter al* Surft. —
2)a* 3at)r 1870 gab 3uliu* eturm feine „6tege*-

lieber". 2)a* grofje 3a^r erfüllte feinen Sugenbtraum,

benn mit bitterer 3ronie fyatti er in einem @ebid)t ge*

fungen, nrie er al* 6d)ulfnabe auf ber ßanbfarte

„2)eutfd)lanb" fudjen follte, unb n>ie er e* t>or lauter

einzelnen £änbern „nid)t fanb". gür feine £ieber Don

1870 tourbe ber patriotifd)e Gänger t>on bem fcerftor-

benen ©roffterjog t>on 9ftedlenburg mit ber golbenen

<2ftebatlle für Shmft unb 2Btffenfd)aft unb ein 23ilb

geehrt; ber Sürft 9*euft ^atte tyn fd)on früher t>od) au*=

geaeidmet. 3um 3rieben*feft bietete ber Q3ater bie

grieben*£pmne, bie Saiden fomponierte unb ber ®aifer

annahm. 211* berfelbe Saiden fpäter jur filbernen $)od)*

5eit be* beutfdjen $aiferpaare* ben Q3ater lieber um
eine öpmne bat, überlieft er, ber feiten ©elegenjjeit*-
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gebiete gab, bie Aufgabe mir, unb id) habe biefe &pmne
&ur (Erinnerung in „2tuf klügeln be$ ©efangeS"

(6. 70) eingereiht; fie nmrbe \>ox bem S^aiferpaare ba-

mal3 in 6d)tperin gefungen. £>a$ 33tlb beS ©rofc

bergog^ hing in Q3ater$ 3immer. 3Me Unifcerfität

Salle ehrte ihn burd) ben 2)oftor ber Zfyolo$k.

war ein fonnige^ 2)id)ter3immer be$ „fonnigen 2)id)=

ter$", tirie ihn einer genannt $at Steiftet), e* fehlte

bem 6änger nie an förperlictjem £etb: 9ftagenleiben,

©timmbanblähmung, 33lafentetben, ^roftataleiben (an

bem er ftarb) maren feine Begleiter. 2lber immer blieb

er feinem ©runbfafc treu: „Sllleaeit fröhlich!" unb freute

fid) jebe$ guten 2lugenbtid$. 211$ ba$ &au$ leerer

umrbe, id) ftubierte unb mein 33ruber Seinrid) mit bem

(Erbprinzen 9leufe auSnxirts unter 'profeffor ®ühn ba^

©^mnafium befud)te, unb nur meine 6d)tt>efter 2lnna

unb bie un3 fo liebe 9ttarie 23öhme bie 3«genb vertrat,

führte, neben bem 23ebürfm$ für bie 2lu$bübung ber

5$inber mehr $u erwerben, bie 6ehnfud)t nad) ber

3ugenb bie (Eltern baju, ein ^enfionat t>on jungen

tarnen unter einer (Erzieherin ju bilben. <3ie höben

bamit ©Itid unb Gegen in ihr £>au$ gebracht. 2)ie

beften Säufer fanbten ihnen Töchter, unb bie (Ersieh*«

rinnen Sräulein 3<>banne Sranfe, jefct grau ^aftor

53ufd)enborf, Fräulein 33liet>barning nmrben unb blieben

greunbinnen be$ Saufet. Angebahnt tt>ar bie$ (Er=

aiehung^tperf be$ Q3ater$ burd) bie (Erhebung t>on

Öelene Döhlau au$ Söeimar, bie ber Q3ater bann fon-

firmierte (auf ihren QSunfcf) allein). 3)ie fofort auf«

fallenbe, hochbegabte, bichterifd) belegte junge 2>ame
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tft mir in fefcr lebhafter (Erinnerung. 2)er Q3ater fjatte

ifcre überaus fcofc* Begabung für bie Literatur dar er-

nannt. 34 felbft bin einmal im 23ö&laufd>en Q3ater*

t)au$ in Weimar geroefen. 5)ie erften "penfionärinnen

roaren bem ganzen £>aus fe£r nafje ftefjenbe 3f*i>

tofcnerinnen, QBeftfälinnen; fie Ratten ba3 &erj ber

(Eltern wie bie (Eltern u)r &erj gewonnen, 2öie e3

and) fpäter immer ber Sali blieb, ^it 2)etmolb unb

mit bem „alten fettigen $öln", ber „<5tat>t mit bem

eroigen £>om", berbanben ba3 Q3ater£au3 unb uns alle

enge 33anbe.

2lm geft ber einzig frönen filbernen &od)jeit ber

(Eltern famen alle "penfionärinnen aU erroad)fene

tarnen jum 23efud) jenes allen lieben, unoergefeltctjen,

breitägigen großen gefteS in ®öftri$ im ©aftfcof mit

ber ganzen ©emeinbe.

2öir fcaben beibe in 3*na einft ftubiert; ber Q3ater

traf nod) alte "profefforen, bie er einft gehört Ijatte, am
£eben. 3d) war bort ein 6emefter Geologe unb ^ilo«
löge, t>örte freilief) aufter Safe, Silgenfelb unb 0ie=

ber£ nur <pl)ilofob()ie, unb gab im ^roeiten 6emefter

bie S^eologie auf, roeil id) in ber 9led)t$pi>ilofopr;ie

ben £e!?rftuf)l erftrebte. Q3om 3*na feiner 3eit, als

man nod) „in 6d)lafröden ging", \)at mir ber Q3ater biel

erjagt. 3$ felbft rannte nod) ba$ alte 3*na bon 1872

bis 1874, als nod) baS Gaffer burd) bie Straften floft,

bie 9lofenbälle florierten, ber Cöroenernft Odjroarjbier

unb ©robfceit berfdjenfte, uns 9*our. granbiofe ged)t-

ftunben gab, baS Parser uns nod) reuig aufnahm, in

roeldjem alle geinbfdjaft ber Farben fdjroanb, bie
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gud)$turmgefellfd)aft tyre SJefte feierte unb tyre

„Spinne" fang. (E3 mar ein liebet Sugenbibpll, unb

gelernt fcaben mir babei mafcrlid) txofy 33ed)er unb

9flenfur unb Fällen bamate nid)t ju wenig unter ben

Damaligen ©röften ber Söiffenfcfjaft, unb gingen unfern

3Beg ofme ben 2)rud ber 9*epetitore unb ofme bie

6eminare auf eigner 33a$n, bie Hnioerfität als foldje

unb md)t als „6d)ule" betrad)tenb. —
2)er <23ater, ber mit mir einft 1873 Safe ttne ftuno

ffifdjer gehört ^atte, befud)te mid) mieber an einem

2Btntertag, mit feinen beiben £ef>rern Satte unb 3äb s

nert, im 6d)lttten auf bem 53urgfeöer ber Slrmvnen;

machte unfern „33ierftaat" in 3mäfcen luftig mit, unb

fubr noeb in ber falten 2Binternad)t im offnen 6d)litten

bie fieben 6tunben nad) ^öftnfc &urüd. ' 2>a$felbe

Sntereffe für frofce$ beutfd)e$ 6tubentenleben geigte er,

al$ mein 33ruber in £eipjig ftubierte, unb bei bem

®oxp$ ber £aufit*er eintrat. (Er lobte mir gegenüber

bie 6d)lägermenfur unb flagte über bie oielen ,,£ungen«

fudjfer", bie feiner^eit bie golge be$ 6toftfed)ten$

untren. 3"liu3 Gturm burfte oon fid) fagen, baft itym

nid)t$ 9ftenfd)lid)e$ fern geblieben mar; für ben Sumor
oollenb^ b<*tte er alles übrig, unb id) febe ibn nod) bei

bem Original 3ena$, bem £ömenernft filmen, ber — ibn

frei bielt unb Slnnabme ber 3ablung oermeigerte. —
211$ id) in Berlin ftubierte, mar ber Q3ater oon

Sreitfcfjfe entjüdt. (Er befud)te bort 3ulius £obmeper,

bei bem id) immer 6onntag3gaft mar, unb Trojan,

Sünder unb anbere fab. 2tuct> ^apmilian 23ern mar

fpäter mit 3uliu$ ©türm befreunbet. (Eine djarafte«
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rtftifdje 6&ene für ben Q3ater xoax e$, bafc biefer, al$ td>

iljm OpernfcauSbiCette beforgte, bern>eilen in ein SBeifj-

bierlofat ging, n>o id) tyn im intimen ©efpräd) mit

berliner eckten alten bürgern traf, bie itm ungern ent-

ließen; finb bod) fonft jugefnöpft. 2)ie Familie tt>ar

fid) bamalS na^e. 2)er Gd)tt>iegerfo£n Ulbert $iu?n

lebte anfangt lange al$ faufmänmfd)er Beamter ber

d)emifd)en SJabrif Seinrtd^aU mit 6dm>efter 2lnna

in $öftri£ felbft, täglid) atoetmal in3 2lmt nxmbernb.

3d) felbft reifte fe£r, fefcr oft von Naumburg, fpäter mit

ben deinen, meiner grau unb Martin nad) S^öftrilj

(Cuife erlebten bie Altern nid)t). 9ftein 33ruber Sein-

rid), ber je^t Oberbürgermeifter in (S&emnit* ift, blieb

$u ber (Eltern greube in 0d)lei$ unb bann al$ fianbrat

in ©era in ber (Eltern 9?älje in ber öeimat, al3 ba$

£eben ber (Eltern einfamer nmrbe. Q3ier 6ö£ne nmrben

if>m geboren, oon benen an>ei, 5ri£ unb Seinrid), leben.

SBolfgang fiel in granfreid). —

Kapitel VIII.

Im Rubeftand.

£)er Q3ater erlebte, ate er mit 69 3a£ren ba£ 2lmt

niebertegte, unb fein greunb £co ifcm at$ Pfarrer folgte,

einen fdjönen £ebenstabenb in „6epfart^ &au$". 2)a3

lag frei oor bem Ort, mit bem 23lid nad) <parf, 2)orf,

mxd)c unb ber 2lu$fid)t in bie QBiefen, Kälber, 53erge
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ringsum. 2lm 1. Oftober 1885 30g er ein. (Er führte

mid) oft an$ Sanfter unb fagte als „2)abeimfänger"

be$ Damaligen alten „2)ahetm": „Jner ift e3 bafceim

am fd)önften!" (Er 50g in bem Keinen ©arten ttneber

9lofen, Srüdjte, beeren. 2)a$ &au$ beoölferten ttneber

Siere: ein fpredjenber Papagei unb atoei treue öunbe.

2)ie £eftüre unb ber 23riefn>ed)fet nmdjfen in$ Un«

geheure. 2Btr beibe fdjrieben un$ oft breimat bie

2öod)e. Q3ielen toar er 2)id)terberater, triet me^r

6eelen ein 6eelforger, brieflich. 6ein lieber 33ruber

2lbolf, ber fid) bort aud) &ur 9tu£e fefcte, ber ibn tur^

überlebte, tt>ar fein täglicher lieber 33efucb, unb fe£r

oft be\\id)U fcier fein Surft. £)ie ©nabe be£ dürften,

ber ben Q3ater aud) früher unterftüfcte unb nun bem

©rete ein fd)öne$ 2llter gab, ermöglichte e$ feinem (Er«

Sieker, in behaglichem ^rieben feine Sage ju befd)liefjen.

25ie $inber toaren nabe; öeinrid) mit feiner jungen,

muftfalifcrjen grau Gabine n>ar £anbrat in ©era ge*

Horben, bie geliebte $od)ter 2lnna toolmte mit i(?rem

^flann 21. SHtjm, ber al$ Kaufmann an ber (Ebemifdjen

SJabrif angeftellt toar, im Orte felbft. 3n bie$ traute

§eim burfte id) bem Q3ater meine 33raut 3ofefine

bringen. &ier trat mit ü)r bem Q3ater bie £iebe unb

bas Sntereffe jur Malerei ttneber nabe. 3cf) fd)tt>ärmte

i^m oon 6plt oor, tt>o id) meinen 6d)a^ gefunben, unb

er ift nod) in allerletzter 3eit mit mir nad) 6plt gereift,

unb erfreute fid) jugenbfrifd) an ber 92orbfee, bie er

jum erften 9ftale fab, mir beim 2Bem, beim $yrü>

fdjoppen am 9fteere, ba3 £eben eractylenb, ba$ Der*

raufd)t n>ar. 2luf ber 9*ücffaf>rt fprad) er fefcr n>ef>*
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mutig: „2Me le^te 9*eife!" Sief) fte nmr fo föön! Unb
boef) fanbte er mir banaef) nod) ba$ £teb:

„3ung wollt' id) bleiben,

3ä) ^ab' e3 erreicht,

Ob mir aud) bie 3<u)re

2) ie £oden gebleicht.

33in etoiger 3ugenb
9ftir fröblid) bemüht,

2>enn ©öttlid)e$ näbr* ia)

3n irbifd)er 33ruft.

QBie lang id) nod) manbre, —
2>rob jag' id) nid)t Diel:

9ttein Rubrer geleitet

^icf) fid)er aum Stet

9ftein 3iel liegt $oä) oben,

3)er (Erbe entrürft,

Hnb bort merb' ic^> finben,

<2ßa3 emig beglüeft.

*

23is 5ule$t »erfolgte ber 2)id)ter bie £ortf; er Ijielt

fyrifdje 33lätter, la§ alle neuen (Erlernungen, bie er

faufte ober t>on 33renbel$ 33ibliotf>ef lie£, wenn fie 31t

teuer, ©anje 6töfte 3Md)tungen lagen immer neu

bereit, ©egen gormlofes unb Unreine^ n>ar er ftreng

abgeneigt, dagegen gegen jebe 2lrt 3)icr;tung o£ne

93orurteil. 6e£r intereffierten tfm feiner$eit bie $rt=

tifen ber 33rüber Sart in ber 9*unbfd)au, aud) fefjr

9*einf)olb $uc&$. ^ein ^oü blieb of?ne 2tntn>ort, ber

an ifjn fd)rieb ober um 9*at bat; er feufate oft unter ber

Saft oon Briefen. (Eine jahrelange ^orrefponbenj mit

Fräulein oon ©emmingen in 2lltenburg würbe ba3
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,2öefen beS Q3aterS einft ebenfalls offenbaren. Sie ift

mir nid)t augängig gett>efen. 2)er Q3ater erlebte nod)

bie moberne 33ett>egung o^ife i&r nctyer au treten; id)

erinnere mid), baft er fefcr auff)ord)te, als fiiliencron

ab unb an in ben blättern auftauchte. 2öir hielten

i&n, ben ttrir ftetS fofort lafen, für einen beneibenS--

toerten, reichen 23aron mit 6d)lofj unb fed)S °Pferben;

o 3trtum!

3<t) £atte baS ©lud, bie Altern in unferm jungen

Seim in Naumburg au W«t, unb ber Q3ater erfreute

fid) ber 9taturfd)önJ>ett unb beS Vogelfanges biefer

lieben öeimat.

3ule^t fdjrieb mir nod) bie Butter Briefe, bie

ber Q3ater biftierte unb mit ,,6d)meraenSreid)" unter-

trieb. (Er litt unfagbar, unb bie 'proftata-Operation

in £eipaig brachte bie Seilung nid)t. 2)ie Butter unb

Dor allem meine 6d)tt>ägerin 6abine pflegten treulicfyft

ben Traufen; am 2. 9ftai 1896 eilte id) mit meiner

ffrau burd) ben btü^enben £ag, als nrir nod) auf Sitfe

ber Operation bauten, nad) £eipaig — ad), ttrir famen

an ein <5tcxbeUtt 92od) einmal ftredte fid) bie fo be«

aeidmenb geftihtlierenbe, fpredjenbe, liebe &anb beS

Q3aterS fudjenb aus, er gab mir einen oielfagenben,

unoergeftlidjen, fräftigen Sänbebrud; fura barauf ftarb

er in ben Firmen ber Butter. draußen tt>ar geller

9flaitag, tt>ar Styling. SuliuS 6turm n>ar heim-

gegangen. 2öer fo ftirbt, ber ftirbt tvoW —
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Kapitel IX.

fiernacb.

2)er Q3ater würbe in $öftrifc begraben. 3n bie

^egräbnisfmbe fefrien Ijell bie 9ttaienfonne. spaftor

£eo £ielt bie unt>ergeftlid)e, bem religiöfen 2)id)ter ge=

ttnbmete ©rabrebe. 6eine ©emeinbe begrub tyn auf

ber fdjönften (stelle be$ alten griebbof^, ber in ber

9Z<ü)e beä tyaxH liegt. 2)er Sxauerjug n?ar unenblicf),

bie Familie be* fürftlicben Patron* in #öftri$, ba*

regierenbe gürftenbau* mit ©efolge, anjäblige nabmen

teil. Surft ^einrieb XIV. fe#e bem 2)id)ter bureb

ben 33ilbbauer ©üntber ein nrnnbertwllesi 2)enfmal,

ba$ am 28. 9to»ember 1897 enthüllt würbe. 2tuf bem

23lod fteben bie SBorte: „2)er ©eift, ber ©ott vertraut,

lann nur mit ©Ott »ergeben"; ein 2öort be$ Q3ater3.

2)a3 SRebatllon barüber jeigt be$ Q3ater3 23üb. Unter

bem 33itb fniet ein junget, lebenSfrifcbeS ^(ftäbetjen,

bie 3)icbthmft, eine 2)eutfd)e. Steine griecf)ifcbe ^ufe,

eine 2)eutfd)e! 6ie fcält in ber regten &anb bie £eier,

in ber linfen ben £orbeer. gürft, Siebter unb 23ilb*

bauer e^rt biefe$ eble ©rabmal. 2Bir, bie Familie,

befi^en noeb ba$ nmnber&oUe, n>abre Relief be$ 33ilb*

bauerS &d)ott, ber ben Q3ater auf einer 9*eife mobellierte

unb ba$ Relief un$ fünfte. 9ttetne, ber Malerei

befliffene $rau 3ofeftne (>at ben Q3ater fpäter mir

treffenb gewidmet. Sin anbereS gutes, großem 33ilb

befi^t mein 33ruber Seinrieb; bie leiber nun feerftorbene

Malerin 9flarie Söeftmann, geborene Schottin, eine
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Ol\d)U best 2)id)terss unb Steunbin »on (Sabine (Sturm,

t?at e$ lebenswahr gemalt. v2ln guten ^otograp^ien

fefjlt es! aud) nid)t.

£)as 23egräbni$ be3 Sängers religiöser lieber von

ber 33ebeutung 3uliu$ (Sturms! mar wie feiten ein

2)id)terbegräbni$, ergreifenb, im ^onat ^flai, in ber

<3flaienfonne. 2)ie bem Q3ater unb un$ liebe, ebel unb

ibeal ftete rebigierte Satrftlid) ©eraifdje 3eitung brachte

am 8. <3flai 1896 bie Totenfeier.

2lls ber Q3ater geftorben imb begraben war unb

ict) an feinem <Sd>reibtifd) in bem fonnigen 3immer

ftanb, mad)U id) allein ben Q3orfd>lag: 2)iefe$ ,,2)id)ter«

Limmer", fo originell unb einzig wie es n>ar, für

immer befielen $u (äffen! (Es wäre e$ n>ert gewefen,

unb mancher, bem Sutius (Sturm na^e fte^t je$t unb

in 3uhmft, hätte bort geweilt! 2lber ber <plan würbe

abgelehnt, wie fo Dielest fd)eitert, wa$ un$ lieb ift.

9ftöge es ber <ptan t>on 9*oft erfe^en! — 2>er Q3ater

hatte gana feft an bas (Erleben feinet adjtjigften ©e*

burt$tage$ gelaubt. 2)a wäre ber 3)anf nochmals bem

£ebenben geworben; fo Hang er bem Toten nad), reid)

nad). (seine (Enfel, mein (Sohn Martin, »tud. phil.,

ber, währenb id) bas fdjreibe, in granfretd) fämpft, unb

ber <Sofm meiner <Sd)wefter, Oberlehrer 3uliu$ S^ü^n

in Coburg, ber felbft 2)id)ter ift, werben ba$ Ute-

rarifdje (Erbe be$ ©roftoaters pflegen, in ihren hmbigen

Öänben ift e3 wahrlid) wohl bewahrt, wenn wir nicht

mehr finb. 2)ie 9iad)rufe aeigten bie 33ebeutung be$

2)id)ter$, ben ba$ Q3olf im wahrften (Sinn: ber 5ürft,

ber ©ebilbete, wie ber gemeine ^ann, ber fleine
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Bürger unb ber fcarte 23auer verlor. £>enn 3utiu*

6turm war ein 9ftann beö Q3olfö! 3>k Stimmung,

bie auf uns allen lag, fennaeidmet ein 33rief ber

Butter, bie nad) ©era 50g, wo tyr Solm Seinrid)

^anbrät mar, unb wo fic bei (Eouftne 6turm pr 9ttiete

wofmte, Dom 2.3uni 1896: „<2Bas 2)u über <papa*

6d>riften fdjreibft, — fo bin id) felbftoerftänblicr;

deiner 2lnfid)t, baft j e $ t feine 2lu$wafcl getroffen

toerben fann, bie er erfefcnte, fonbern, baft es fo je£t

fortbeftefct, wie es eben liegt. (Eine ©efamtau^gabe

mirb aber jeijt faum fjerjuftellen fein, ba bie öerau5*

geber $u oerfdneben finb, bie fid> tvofyt jefct nicht

einigen werben; fpäter! — — — greitag werbe id)

nun wol)l ju ben lieben 5ftu>ns reifen. Saft 2>ir, mein

liebfter 2luguft, bie tiefe Trauer, bie t>ollbered)tigt ift,

bein ©lücf an SBeib unb SVinb nid)t trüben; e* ift ja

bod) bas größte, was bies £eben bietet, unb langt hin-

über in bie (Swigfett. QBenn man's verloren l?at,

bann fefcen wir erft bie gan^e ©röfte baran. Hnfer

alter lieber QSafclfprud): ,3e länger, je lieber
1

, f>at un$

begleitet bi$ &um Sobe, fein lefcteS ©eburtstagsgebidjt

für mid) beginnt nod) batmt. ©ott fdjenfe (Sud) allen

einen gleichen Q&afjlfprud). Q3iele ©rüfje an Sofep^ine

unb an ^ftartindjen." 3)a$ waren 9Kutterworte. 3«
Hamburg ftarb bie Butter fpäter, 1897. 6te ift bem

©eliebten balb gefolgt; in öamburg bei ber geliebten

$od)ter 2lnna ging fie fceim. £>iefe Ratten bie (Eftern

einft aud) in 5ri£ Deuters 2)ömi£ befud)t, wo mein

6d)Wager 2übert $ütm 3)ireftor war; Briefe oon 1895

fünben be$ Q3at«r$ 23e|>agen in ber (leinen Deuter«
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&tat>L 2)ie Briefe — nun festen fte für immer, bie

Q3aterbriefe. (Einer ber legten iff ein 23leiftiftbrief

t>om 17.TOra 1896, bann fd>rieb bie Butter für tyn:

„2>er grüfjling na£t, unb xd) £offe auf x\)xx.
4i — Um*

fonft! — (Elara ©türm tt>ar ifcrem ©atten bie 2)i$ter»

frau, bie tyn berftanb in unenblicf)er Siebe, bie felbft

ein großer "poet in ber 6eele tt>ar, unb fie ertrug trol)

ber Siebe ber 3&ren bie Trennung bon i£m md)t lange.

3m 3<$re 1912 nmrbe 3ulius 6turm in ©egen--

n>art be$ dürften öetnrid) XXVII., be$ öofes, ber 9*e

gierung, ber ©emeinbe, ber greunbe unb Q3erefcrer be$

2)id)ter$, aud) eine$ alten dauern au$ feinem Ober-

(anb, am guft eines fcf)önen Sügete im 2)orf S^öftrifc,

gegenüber ber Pfarre unb $ird>e ein fcf)öne$ 2)enftnal,

bon 33ilb£auer ©untrer gefertigt, gefegt, beffen Littel

n>eiter bie Q3ere&rung unb Siebe unter 2>ireftor 6ette-

gaft aufbraßte. 6ein 23i(b unb fein 9lame finb unb

bleiben mit ber öeimat eng perbunben. (ES u>ar mir

befdjieben, bie 9*ebe am 2)enfmal ju galten. £)ann

folgte ein liebet (Erinnerung$mat>l.

£)a$ anbere 2)enfmal für ben Q3ater tpäre bas:

(Eine berufene &anb tt>cu>lt au$ ben frommen Siebern,

ben tt>eltlid)en Siebern, ben gabeln, ben 6prtid)en, ben

^ärdjen aus unb gibt eine ©efamtauSgabe
£erau$. (ES foUte fid) ipo^I ein guter beutfdjer Verlag

bafür &eut finben. 3a$lloS ift baS 23etleib unb baS

Urteil ber treffe nad) SultuS 6turmS $ob mir funb«

getan tporben.

deines (Erad)tenS muft bie SebenSgefcfnd)te 3«liuS

6turmS burd) eine 2lu$n>afcl auS feinen Herfen er-

Digitized by Google



49

gcm^t werben. 25er öauptoerleger ift 5. 21. 23rodhaus

in £eip$ig, baneben 9ftühlmann in Salle a. b. 0. unb

anbere. diejenigen, bie gern baS 9led)t baju neben

ben Verlegern erteilen werben, finb bie gefamten

Samilienglteber: öeinrid) 6turm, Oberbürgermeifter

in (£&emnifc, unb beffen ©attin «Sabine, geb. gleifdjer,

wie beffen 6öhne im Selbe: Oberarzt Dr. öeinrid) unb

9*eferenbar 2e\xtnant Dr. 5nfc 2lnna $ühn, geborene

6turm, unb beren (Statte Kaufmann 2llbert $üfm in

Seidig unb beren Sohn Oberlehrer Dr. SuliuS &ühn in

Coburg, ber als Schriftfteüer begannt ift; id) felbft unb

meine SJrau Sofefine, geborene von 9lönne, unb unfere

$inber: StubtofuS Martin Sturm, ber im Selbe fteht,

unb £uife Sturm.

Siefe SBehmut über Vergangenes, aber aud)

Sreube über wahrhaft golbene £ebenStage mit bem

Q3ater erfüllten mid), als id) biefeS 2Berf fdjrieb. 3uliuS

(Sturm würbe mir baoon abgeraten haben; benn wie

oft, wie id) eingangs erwähnte, wenn eine $ritif über

meine SBerfe mit ben Korten begann: „der Sohn
SuliuS Sturms", warf ber Q3ater ärgerlid) bie 3eitung

hin unb rief: „du wirft beinen alten Q3ater nicht toS!

Unb wir finb fo grunboerfdneben!" 2lber id) twffe,

biefe abgefd)madte unb oft böswillige 2öenbung ift

überwunben unb fehrt md)t wieber; tagen bod) unfer

(EpoS unb unfer drama, mehr nod) baS oon Reiben»

fdjaften unb felbft öaftgefang burdjtofte £ieb unferer

3eit bem Q3ater fo oödig fern, ba% hier bie 33rüde

fehlt. Unfere 3eit war fd)on lange oor bem 2£elt-

frieg nur „£eier unb Schwert". 9*od) weniger ging

Sullus 6lurm. 4
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er von ber alten $orm be* „l'ie&e*" ab zum freien

9typt()mu<3.

3d) fefce in ber religiöfen Cprif besi Q3ater$ eine

2l*lefcnung an 9tooalte, id) nenne e3 bie 9*opali$ltnie:

ba$ fubjeftwe (Elmftentum; ba$ religiöfe £ieb (oft

ba$ &ird)enlieb ab, fo ^errtief) bie alten ©efänge finb.

2)as rein 3)ogmatifd)e in 6tunn$ Biebern, ba$ ab

unb an bod) anfltngt, wirb ate rein tljeologifd) niebt

aufzunehmen fein. 2)a$ befte ift meinet (Srad)ten$

„Wimm (S&riftum in bein £eben$fd)iff" al* d>riftlid)csf

Sieb unb „©ott grüfte bid>" ate religiöfe* £ieb. 2öenn

3uliu3 6turm in ben ifraelitifdjen Biebern Sftael be-

fand (3fraelitifd>e £ieber, ^tiljlmann, Salle a. b. 0.

1881), in Biebern, bie ber grofee ©elefcrte 5ranj 3)elitfd)

einleitete, fo ge^t hier bod) alle* Dom (ShriftuSgebanfen

au$. 3n bem erften £ieb „2öer waren fte?" betont

er, baft bie Sünger 3fraeliten waren, unb bafj bie "pro»

Preten ju (Shriftus geigten. Unb ber 3)id)ter ruft

3frael ntrgenb anber* hin al$ nad) Kanaan: zum

(Ehriftentum („2lm 'Paffahfeft"). ^ßie weit er ba oom

6emiti*mus, at$ freilid) nie 2lntifemit, fonbern 'philo*

femit für (Ehriftu*, abfteht, zeigt fo red>t ein 2tuf»

fatj be£ hod)t>erbienten 'profeffor* öermann (Eohen

„2)eutfd)tum unb Subentum" („Q3om innern Stieben

be$ beutfdjen Q3otfe$", 2. 23anb, 6. 547 ff., Verlag

Öirael, £eipaig), worin ber grofee ©elehrte fehr fd>arf

betont: baft ber ©laube 3fracl bleibt, baft ber burd) bie

^rop^ten geehrte ©laube an ben einzigen ©Ott unb

ber 33eruf 3fraelö ate 9fteffto$ „ben ^erngebanten

be$ einzigen ©orte* für bie (Einheit ber Q3ölfer" ju
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perwirflidjen ba$ 3beal ber 3Rt!tf<$eif fei, ^u bem un$

ba£ au^erwäbtte Q3olf nod) ^cute fityrt.

Unfern ©tauben nennt (Eoben im ©egenfa^ ^um

„9ftonotf>et$mu$" beinahe ^pantbetemus; nur im jübi--

fd)en ©tauben liege ber allgemeine 3bealtemu3. —
Söenn 3uliu3 Gturm aud) nie meiner 2lnfid)t bulbigte,

bie ba$ 2llte £eftament, abgefci)en oon ben Jahnen,
nur Sfrael laffen wollte, weil $u un3 anber3 gefagt tft

ate „31t ben 2llten gefagt ift" unb unfre ©enefte anbers

lautet, — fo tjat er bod) im ©egenfa^ 31t mannen immer

ben 6prud) betont: „9ttemanb fommt aum Q3ater al£

burd) mid)" unb ben ü)m ttebften: „(sei getreu bi3 in

ben £ob, fo will id) bir bie $rone be3 £eben$ geben."

6eine £e£re unb fein £teb (am au$ bem <3lauben

allein: bem Vertrauen; unb bte$ Vertrauen be$ ganjen

90^enfd)en fanb er im £eib, im ®reu$, al3 u)m bie

erfte 5rau, meine Butter, ftarb. 2)a3 työxte id) wie

oft au3 feinem 9ttunbe, at$ er mir ba3 (leine fd)War$c

23üd)tein mit ben ^reuj-- unb Srofttiebern zeigte. $reuj

unb £eib bat ben 2>id)ter $u (Ef>nftu$ geführt, (Sr be=

burfte meiner 9*eflepon nid)t, wenn er fie aud) nie beim

©efpräd) ablehnte; baft wir bie Offenbarung ©otte3

unb ben ©tauben an ©ott nie finben, wenn wir nxd)t

— gläubige, ftrenggläubige 3uben finb, wa3 un$ nie

möglid) ift, benn bie qpropb^tie, bie in S^aet felbft

bie (Srlöfung ber 2Belt fiebt, müffen wir obne biefen

©tauben ja unbebingt abtebnen. 92un aber (ann fid)

ein ©eift ©otte$, bie Siebe ©otte$, nur im ©eift eine£

9ftenfd)en unb in ber Siebe eine3 9ftenfd)en, ber obne

gebt unb 6ünbe, atfo in ©ott unb ©otteS 6o£n ift,
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offenbaren, im QKort unb im ^eben unb im tiefften

'Problem biefer armen Sobesmelt — ba* Unjuläng*

lidje mirb £tebesbemei*, (Ereignis in bem Reiben. Ster

liegt bie Straft, ba$ ©efceimnte, bie 5at be$ (£(>riftcn--

tum£, im $reu$. (Es ift ba* aud) pfnlofop&ifd) nie

anberS benfbar, — SBorte Reifen un$ fcier nid)t$, nur

£eben, trieben, Reiben, Opfer, — ober — mir finb emtg

obne ©ott, fterben unb leben mie bas $ier unb e$ ift

alle$ ©eiftige aus. 3)ie 9ftenfd)enmett ift au (Enbc.

(seien mir bod) fonfequent: 3*ber ©ottesbemeis

fdjeiterte für $ant, unb für uns beut erjt red)t; ebenfo

jeber Hnfterblidtfeitsbemeis! Unb ber „qpant&eismus"

oerf(üd)tigt unfere (Seele in bas 9^id>tö! — (Er nimmt

uns baS nad) ©oetlje „f>öd)fte ©ut ber (Erbenfötme":

bie „^perfönlicr^eit", uns!, bie mir biefe Qßelt tragen,

ja fie finb! — 2)iefe meine pfcilofopf)ifd)e 2lnfid)t, bie

mid) au £|>tifitt$ fübrt, t>at fid) im ©efpräd) oft mit

ber tf?eologifd>en beS Q3aters berührt, au unferer SJreube.

tolerant gegen alle 2lnbersbenfenben mar ber Q3ater;

aber nie gegen (Ebnftusfeinbe bes materialiftifd)en

9Zid)tglaubenS, bie unmiffenfd)aft(id) angriffen. Ötnbere

Angriffe lebnte er gern mit d)riftlicr;en 3itaten t>on

£>elnu)oty, ©oetfce, 23iSmard ufm. ab. £eben be*

(EfcriftentumS £at ifcm bie (Erfahrung gegeben; fo mar

unb blieb fein CieblingSlteb £ier:

„9ttmm (Eb"f*um in bein £ebensfd)iff

TOt gläubigem. Vertrauen,

6toft ab t>om etranb unb laft *>or 9*iff

Unb flippe bir nia)t grauen!"
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3tte$ bat er mid) einft, als! id) uod) in 3*na 6tubent,

nad? einem ©efpräd) über 2)amnn, ihm für eine (Samm-

lung jtoeimal abschreiben — id) tat'3 unb fühlte, toa$

er meinem Serben nad) btefem ©efpräd) gab. £>a3

Vertrauen be$ Q3ater3 in ben (Stauben an eine Un»

fterbltdtfeit unferer 'perfönltdtfeit übertoanbt aud) bie

3toeifel an ber Q3ern>irflid)ung be$ 6ein$ nad) bem

££obe. (Er fagte mir, al$ id) unter bem vergänglichen

(Sternenhimmel ba$ 3*nfeit3 nicht „ba oben" benfen

toollte: „id) laffe mir ben fd)önen ©tauben nicht

nehmen!" Unb anbrerfeitS meinte er bei ber $rage

nad) bem „Sßieberfehen" finnenb: „2)ie ©eftaltcn

bleiben nad) meinem ©lauben." (Er backte meinet (Er»

achtend an bie (Erfdjeinung be3 2luferftanbenen, unb

ba* (Ernennen feiner oerflärten ©eftalt burd) bie ©einen;

toenn er aud) ba$ nicht fagte.

2lnber$ al$ jebe £iteraturgefd)id)te, mill id) für

meine ^erfon oon einem 33ud)e ausgehen, ba$ neben

ben frommen Ciebern au toenig befannt ift, tro^ ber

oieten Auflagen. 2)ie „©ebtehte" enthalten PteleS Oon

bem, toa$ mir ber Q3ater aus bem fdnoaraen 9Zotijbüd)»

lein oorla$, ba$ er nad) bem $obe feiner erften Stau,

2lugufte, meiner Butter, ber 6d)tt>efter unfer aller

lieben Butter (Elara niebergefchneben hotte. 3Me

„©ebichte" enthalten fo recht ben dichter in feiner ©e*

famtheit! <&a* £ieb „Daheim", ba$ bem „Daheim",

ba$ früher oft oon ihm unb aud) oon mir Cieber meiner

Dichtung brachte, ben 9lamen gab. 9?atur: ben

„SnfelSberg", „3m ©arten", „3m Frühling", „S^omm,

o 9iad)t", „2)er (Elfen 2lbenbfeier", „2)er 23auer unb
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fein fttnb", „2>ie Siebe als 3*eaenjentin", „grü&ling**

gefpenfter", „©ruft an bie 9tod)t" uftt>. Siebe: in un--

aät)liöcn, bie 9ftuftf fcerau$forbernben Siebe^liebern:

„6ie fprad)", „Sieb", „O Siebe, beine ©ebanlen", „2lm

SJenfter", „3m ©arten" ((»er Hingt ba* QBort

„6d)tt>efter 23raut!" an ben t>om Q3ater geliebten

9*üdert an), „2)er Siebften Sieb", „3u 9*ücfert$

Siebe*frtu)ling", „2>ie 23erlaffene", „Seb n>of>l", ,Mfy
d>en", „Siebe", „2öie bift bu fo fd)ön". - öier inber

erften Abteilung bes 23ud)es finben fi<±> aud) bie Sieber

be$ Seib$, auf bie nad) unfern Briefen ber 23ater &in*

nnes, n>enn er fdjrieb, ba$ 5heua Ijabe ü)n au (E(>riftu$

nad) bem $obe ber erften grau fctngefüfcrt; auf bie id)

(>intt>eifen muft, ob fie perfönlidje finb. 3d) bin mit

3uliu3 6turm burd) Seben unb u>efentlid)e 33riefe fo

eng tterbunben, baft id) biefe Q3erbinbung bei alter

größter Q3erfd)ieben^eit nid)t löfen fann unb Ijier niebt

löfen barf, menn id) n>a£r treiben tritt. 2)iefe, ben

Moment ber religiöfen Beübung in be$ 2)id)ter3

Seben be^eidmenben Sieber finb, nad) be$ Q3ater eignem

23rief an mid), „2)ie junge Butter", „Butter unb

Sftnb", bann: „6ie föfäft", t>or allen „23itte" (toa&re*

(Ereignis an bem 6terbelager nad) Q3ater$ 23rie?),

„Q3erbliu)t", „2)ie 6d>rante", „3n Trauer", „3m grity-

ling", „2ßed)fel", „Ob fie meiner nod) gebenft?", „2)er

Ärana auf ber ©ruft", „grufclingSgabe", ba$ bem

23ater feljr liebe „2öer bringt Shmbe?", ba$ an mid)

gerichtete „deinem ^inbe", „9?ur ein ^raurn", „2luf

ba$ 2luge meinet &inbe$", enblid): „6ie lebt unb

liebt." 3* «>ürbe biefes ftiüe ^eilige Q3ermäd)tni$,
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oor allem an micr;, nid)t betont ijaben, aumal Q3ater

in feiner (Elara, ber 6d)n>efter ber Q3erftorbenen, bie

Pfarrer« unb 5)id)terfrau fanb, bie ü)n beglüdte, unb

bie mir immer liebfte Butter tt>ar, tt>enn nicr;t biefe

£ieber in ber religiöfen 9iid)tung ber 6turmfd)en

'poefie nad) Q3ater* 2Bort bie größte 9*olle gefpielt

fyätten bamate, unb immer aud) fpäter.

2Me „©ebid)te" enthalten aber aud) ba* djarafte*

riftifd) <Sptfd)e, ba* 6prudm>etfe, ba* &umoriftifd)C,

oor allem ba* ^atriotifdje in Suliu* 6turm* 2)id)*

tungen. 60 ber „0prud)" im 2lnbeginn, ba* bem

Q3ater liebe „6imfon unb bie ^ififter". 2)er aud)

fceute braftifd)e „Kommumft", ba* tiefpatriotifd)e „2lu*

ber 6d>ulftube", „2>en 9lomantifern", „25er <Pfrilifter",

„Napoleon", „23arbaroffa", „grü&lingsia&nung" (Hoff-

nung, baft bem beutfdjen Q3aterlanb „nod) ein Sriu?*

ling*morgen tagt"), „2)er SBeinberg" (1848), „2ln bie

Ubi bem» i>atria.£umpe", „9ftut!", „2lm 18. September

1848", „(Ein* ift un* not", „San* ^politifu*", „2ln

bie Mütter", „2>te untere tfretyeit", „25er beutfdje

©eift" (nad) 5id)te), „2)eutfd)lanb für immer'
7

, „25ie

Traufe unb bie 25oftorin" (bie &trd)e, 1852), „25ie

Kirchgänger" (riefer öumor!). 2)a* britte 23ud) bringt

Suliu* (Sturm* d)araftertftifd)e (Epif: „25ie alte 3ung-

fer", „Q3or 23lücr,er* Statue", „23elle 2llliance", „(Ein

Kunftftüd", „2)a* ©elübbe" (Sumor), „25er liebe ©ort

ift tot", ba* triel betonte „25oftor Cutter bei bem Sobe

feine* Kinbe*", „25a* golbene 2lmen", „2Bie fd)ön

Uud)tet ber 9ftorgenftern", ba* Sturm* ^ärdjenbicf;»

tung fennjeidjnenbe „Sin ^ärcf;en", „Notburga", bie
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einzige längere cpifd>e Sichtung beS Q3aterö, oon ber

er mir er$äl?lte, baft u)m auf einer 9?edarfa£rt ber

<ptan gekommen fei.

SultuS 6turm war reiner £ürtfer, nur bie 33allabe

trat ü)m baneben nafce. (Er fcat unenbltd) überarbeitet

unb gefeilt, unb anbere ftubiert. 92eben ©oetfceS

Biebern, 9ftörtfe, lag neben bem SJauft immer Seines

53ud) ber lieber auf feinem $tfd), Dorn unb überall

waren bie Vetren Don Seines Biebern oeraeidjnet, bie

iljrem ttmnberbaren muftfalifdjen (Element bienen. ?Jtei«

lief) entftanb aud) einmal ein Sieb, urie baS ,,©ott grüße

bid)!" plöfclid) unb formoollenbet, unb biefe (Eingaben

fd)ä#e ber 2)id)ter am ^öd)ften, wie aud) mein „2öoI)l

über 9?ad)t", baS fo an feinem Odjreibtifd) oon mir

einft fofort niebergefdjrieben ift, u)m baS liebfte mit war.

„(Eigenart!" betonte er ftarf: „6ei frofc, baß bu

ein eigner bift, abweidjenb oon mir unb anberen!" 28ie

oft I?at er mir baS gefd)rieben! 2öie oft fyat er aber

aud) über ben Materialismus unb GnobiSmuS feincS

Q3olfeS geflagt, baS eine 2t)x\t nid)t oerftelje, unb £efe»

futter unb Ginnenreij ber Romane oorjiefje.

2)te lieber finb oor ^ieber^olungen in ben brei

wieberfefcrenben 6toffen 9?atur, £iebe, Qktertanb

burd) 2tuSn?at)l ju wahren. 2)aS muftfalifdje
(Element überwiegt. Q3on ben 33allaben unb (Er=

Ölungen finb t> i e l e oolfStümlid) geworben, bie 31t

geben finb. 9ftärd)en unb 6prüd)e muß bie

2luSwal)l enthalten. Unb fie oergeffe nid)t ben

& u m 0 r! 3a nid)t ben § u m 0 r! <poefie gab i&m

oor allem neben feinem ©lauben bie £iebe feiner
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(Elara, ber er bie Dielen £iebe$lteber unb ba3 £o£e £ieb

ber „3tt>ei 9*ofen" fang, bcr er ba3 £ieb „2luf tyre

Sanb" toei^te, auf i£re liebe, unoergefjlidje 9ftutter«

l?anb, bie §onb einer eckten beutfdjen Srau unb (Eljriftin.

9^an bat ben Q3ater oft einen „fonnigen £)td)ter" ge»

nannt. (Er fagte oft: ,,2ld) menn bie öerren nmftten —*.

6eine pefumären (sorgen linberte nrieberum fein £an»

bedürft, ber ü)m ein tt>of)ltge3 2llter bereitete; aber

feine förperltd>en £etben, in benen er bie Riffen im

6d)tner3 aerrifc, linberte niemanb; bamate fang er ba$

tiefe, flagenbe £ieb „&err, id) (äffe md)t oon bir", ba$

tounberbar fompomert ift. — (Sobalb er aber toobler

toar, ernmdjte bie £eben$freube unb ber & u m o r , ben

fein 33ruber Slbolf mit i^m teilte. 2öa$ ^aben toir

trofc allebem in „6epfartf)$ SauS" nod) bi3 sule^t ge--

ladjt! — Überhaupt toar ber 3öab*fpntd) be$ Q3ater3

„ $ o p f \) o d) ", ben er aud) mir im £eib fcfyrieb; an

ben id) badjte, als nad) feinem $obe einmal ganj unfag-

bare$ £eib über mid) fjereinbrad), unb alle3 untergeben

wollte, unb aud) unterging, al$ grofje Verbitterung unb

fdjarfe (Erbitterung ba3 ^ftanneSb^S jerquätten, bie ge-

recht toaren. — SuliuS 6furm mar in allem ein 9flann,

ber fo toenig bagegen fwtte, toenn feine 6ö^ne, toie id)

in ber 33urfd)enfd)aft ober nrie mein 23ruber öeinrid)

im $orp3 oft unb gern auf OTenfur traten, at3 er felbft

fid) nid)t fürchtete, tt>enn tym äufjere ©efa^r bro^te.

2lKe^ unmännliche toar iljm tief oerbafjt; ebenfo bor

allem fentimentale^ grömmlertum. — 2)ie neue Ittera*

rifd)e 33etoegung $at er fotoenig erlebt, al$ er je bem

(Epo3 ober bem 2>rama nä^er trat, ba$ un3 beute be-
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wegt. 2)ie heutige 33ül>ne ftanb $m gana unb gar

fern; in ber (Eptf ftanb i(?m nur bie alte 23allabe nät)er.

Q3on ben gana mobernen 2)id)tern, bic id) oft fefjr ab»

weid)enb unb ijmen auftimmenb mit u)m befprad), ge-

fielen ü)m, ber mir frei bie 2Cnfid>t lieft, wofcl nur

bie bamatö leife nod) flingenben £ieber £iliencron$.

(Späteres fyat er nid)t erlebt, wäre ü)m aber im ©egen--

fa£ au mir fid)er fremb geblieben. Gr mar gana ein

2)i<^ter unb 9ftann feiner 3eit; unb wer ben heften

biefer 3eit genug getan, ber fyat gelebt für alle 3eiten.

— 2lud) bie £prtf \)at i&re ®efd)id)te. — Unb nur au$

ü)r heraus ift fie au werten. —
2Bte ber reinen £prif niemals ba$ 9^^etorifcr;e

gleidjgeftellt werben fann, ber reinen £prif, wie fie uns

£iltencron, Salfe, ©reif geben, fo t;at aud) 3uliu*

(Sturm fie über ©ebanfenlprif gefteUt. QBem ba$

reine, mufifalifdje £ieb bann al$ ein „leid)te$" £ieb

erfebeint, wenn ber fo perbienftooüe Gart 23uffe in ben

blättern für literarifdje Untergattung (t>om 23. 3uli

1896) einft oor 3a£raefmten meinte, „fein £eben fei

,teid)ter au überfein, atö ba$ 3uliu$ (Sturms", fo irrt

er; benn feine l p r i f d) e n QSerte entflammen

tiefer bem (Seetenteben unb bem (Seelen*

fampfe, al3 bie religiöfen 3«liu6 6turm$. ilnfere

moberne 3eit fe^rt in gana anberer 2Beife aud) jum

religiöfen Sieb a u t ü d. (B$ ift richtig, bafe 3uliu$

(Sturm, im ©egenfa^ au Mobernen, md)t unb nie-

mals au$ ber £eibenfd)aft ober bem tiefften £eib her-

aus fang; — barin ift er aUerbing^ 2Md)ter vergangener

3eit. — 2lber feiner 3eit im 9ftef)rr;eit$fmn ber ba-
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maligcn Q3ielauoielen, ber „augletd) lebenden 3ftenge",

mürbe er, gegen23uffe, nidjt „geregt"; bem "p^i=

lifter paftt alles anbere efcer, t>or allem tyrifdje trafen
unb 9tyetorif, gemütliche Spiefterpoefte, 6ptefeer*
fentimentalität! (ES mar eine mutige £at

beS oerbienten Verlag«! 23rodr;auS fenior, in einer

menig religiöfen 3eit bie „frommen lieber" au oer*

legen! 2)er tum 23uffe genannte ©eiftlkrje „~Q3ofj'fd)er

TPfarrerobferoanj" mar bem $Jeuergeift beS 2)id)terS

tief p e r b a fj t- 3m © e g e n f a &u 33uffeS 33e--

Ijauptung ift aud) feinem £eben oor ber £prif innerer

Stampf genug vorausgegangen; unb mie oiel £eib unb

bittere 9?ot, im ©egenfatj ju mobernen °Poeten,
bie in Berlin ober ^ündjen beut g a n $ ber
9ft u f e r u f>i g leben fönnen! 3öenn 23uffe

fagt, 3«liu3 Sturm t>abe n\d)t „(Ein fefte 23urg",

mor;l aber „3efuS meine 3uoerfid)t!" fingen fönnen,

fo ift biefeS fefjr feine SBort fein 5 a b e l , fonbem

großem £ob. 2)enn 3uliuS Sturm burfte bamalS tole»

rant fein, unb mar eS gegen &atl)olifen unb 3uben; ja

er mar fogar, mie id) roetft, tolerant gegen eine gemiffe

2lrt beS ^arienfuttuS im poetifdjen Ginne. 3*fuS

mar, mie 93ttffc fagt, beS 2>id)terS 3ut>erfid)t. 2)ieS

£ieb ift Solang oon feinem 5Hang. 2)em £ebenSfürften

fang er, ber aud) nad) bem Gtur$ aller ©otteSbemeife,

aud) in ber 3eit ber (EntmidlungSler;re unb in ber un-

enblidjen 2ßelt, unS treu 51t ©ott, pm ©ott, ber £iebe

meift, ber ©eift ift; ber unS jenfeitS oon 3eit unb 9laum

(Emigfeit hoffen täftt. 3)aS £ieb fott nad) 3uliuS Sturm

unS begleiten, menn man unS $u ©rabe trägt: 3*fuS
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meine 3uoerfid)t! So ift ber ©eift Sturmfdjcr i^prif

nad) Q3ater$ SBort: „2)ie (ErbeM feinen anbern Sroft,

es ift für uns in feinem anbern &eü." — (Er zitierte:

„2tm ©rabe ift aüe ^Biffenfctjaft &u (Enbe, unb ber

©taube tritt in feine tjeifigen 9*ed)te" (&etnu)oK0-

©egen 23uffe behaupte id), baft bie lieber nid)t nur

Ijeut (Eigentum be$ Q3olf$, fonbern ber Nation finb.

3cf) gebe 33uffe ju, baft bie ins Q3olf gebrungenen £ieber

oft bie 3eit mitträgt; bann ift e3 aber i^r Q3erbienff,

baft fie bie 3eit tröften. So bie „2Bacf)t am 9tyein"; fo

„@ott grüfte bid)". Suliu* Sturm wünfd)te fid) qpopu»

tarität in Sd)ulbüd)ern unb ©efangbüdjern, 2tntfco*

togien. Sie ift iljm geworben; in Sübbeutfcr;(anb

aud) in ©efangbüdjern. 2)iefe follten m. (E. fid)

unter 2lu3(affung be3 Veralteten ber reinen r e Ii *

giöfen Literatur tnet mefjr erfd)lieften unb im

f d) n e l l e n 9tyr;tf)mu$ gefungen werben. — 3d) muft

ba$ eingel)enbe, fritifdje Urteil anbern überlaffen, bie

bem Q3ater ferner fielen; ober oielleidjt aud) benen,

bie it)m in ifjrer p 0 e t i f d) e n 9U d) t u n g biet

näfcer fte^en, a($ id). 3)ie Nation felbft

t)at burd) bie 2lufnat)me feiner £prif tyr Urteil in

Sd)u(e, $ird)e, &au$, £eben abgegeben. r;at bie

neue Seit bas 2öort, ber e$ 3u(iu3 Sturm gern tieft.

Q3on Vergleichen mit ber au3 ber £eibenfd)aft ge*

fungenen, anber$ gearteten Cprif foüte bie &ritif als

gan3 unfruchtbar abfegen. — 2Me Söelt ift ganj anberS

geworben. —
53etonen möchte id), bafj 3utiu$ Sturm fein £eben

gan$ gab, baft bei i(wx £eben unb 33eruf eines waren,
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baft er and) als 9ftd)t'
(

pfarrer nid)t anber* gefungeu

(jätte. 2113 yflel&do\)n i^n befugte, unb 2lrtifel bann

über ifm fctjrieb, geigte ber Q3ater mir bie (Stelle, xvo

(Eo£n meinte, „Suliuö 6turm fönne fyod) oben, bei ben

fiepten, fte&en, wenn er nid)t ber relitjibfe 2)id)ter tt>äre,

fonbern fid> befreie". 2)er Q3ater lächelte, unb wehrte

oölltg ab. 3&m fam nie, ttrie Jfalfe, ber Q&unfd) au$

bem „öerbbämmerglüd" fjinaus 51t ben „großen

(strömen"; ifcm mar fein Seim fein ©lud, unb fein

©taube Salt, Hoffnung, £ieb. 2öie oft lehnte er ab,

wenn id) für ba$ (schaffen in (2po$ unb 2)rama oom
9tur=2)id)ter»Gein, Don enblid)er ooUer 5reü)eit be$

6d)affen$, oon ber tiefen Unruhe be$ 2)id)tergemüte3

fprad); lehnte ab mit 2lugufftn$ 3Bort: „inquietum

est cor nostrum, donec requiescat in te." — 2)ie3

aüe$ muß ber Krittler freilief) toiffen, um ben

2)id)ter au werten, unb nid)t al$ „leid)t" $u wägen.

9Zietjfd)e$ 2öeltanfd)auung in bunflen poetifdjen

^Borten unb 9*ätfeln fann £eut f e £ r f ü & t emp«

funben, ja beut mit Q3erftanb fünfttid) erbad)t fein, wo

fid) ber qpoet al$ fitnftlid>er spriefter

f üM t; bie £eib$tiefen unb ber Hnfterblid)feit$glaube

djrifttic^er £prtf aber fe^t fd>were$ fingen unb

b ö d) ft e 3 (Empfinben, wenn jemals, in biefer fcfjweren

3eit, 1850 wie 1916, t?orau$; wo oft „alle untreu

werben", unb gana umfonft ©ott fud>en, im Weltall,

in ber 9Zatur, in ber ©efd»d)te biefer ungeredjteften

©reuel. —
2)ie oon mir büonU Q3erbmbung, geiftige Q3er-

binbung be$ 9*eufeifd>en gürftenjjaufeei mit 3uliu$
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Sturm einft unb immer, annfdjen bem früheren dürften

unb bem (Erbprinzen unb jetzigem dürften unb ben

Seinen, fyat m. (E. ibren ©runb neben ber bort immer

gepflegten Shmft in 'poefie, ^Jcuftf, 23üfcne, in bem

oerbinbenben reltgtöfen 33anb. 9ttd)t$ eint bie Seelen

mefjr, al$ wenn fie augleid) auf bem biamantenen ©runb

be$ dmftltdjen ©lauben$ flehen. £)en 2Bar;lfpruct) be$

9?eußifd)en gürftenbaufe^ wählte 3«liu^ Sturm 311m

Sitel eine* £ieberbanbes: ,,3d) bau auf ©ott!" (E* ift

m. (E. ein großer Srrtum, roenn 23uffe bamate 1896 bies

tief religiöfe £eben „einfad)" unb bie ^oefie „letd)t"

nannte; bas religiöfe £eben be3 Stubierten ift r;eut

ba$ bifferenjiertefte, unb bie religiöfe <poefie bie

ferrtoerfte, aud) bie nid)td)riftlid)e unb bie toieberdnift*

lid)e; id) nenne bie nid)td)rift(id)e, freie: Waxia Ottlfe

(2)a$ Stunbenbud)) unb bie antid)riftlid)e, id) nenne

9tte$fd)e (3aratr;uftra). 3R. (E. ift e$ für alle Q3eref)rer

unfereä großen Slant ber an unfer öerj greifenbe 3ug,

ber uns nad) ber furchtbaren (Entfagung ber $ritif ber

„reinen Vernunft" erwärmt, baß $ant in ber „praf-

tifdjen Vernunft" ber Religion, bem ©efüfcl, bas 9?ed)t

gab; freilid) mußte I>icr bie ®rone, bie Siebe, fehlen,

bie eben nur ctniftlid) ift unb oljne bie SJreifjeit, ©ott,

Hnfterbltdtfeit nie en>ig finb. — 3«liu$ Sturm erflärte

mir, „er fönne nietjt ©elegenr;eit$gebid)te geben". So
ftarf roar bei tym bie reine £prif . 3d) will bas an bem

33eifpiel baran aeigen, baß er mir ba$ roid)tigfte, bra»

matifd)e ©elegenr;eit$gebid)t trot} meiner Sugenb einft

überließ. 3uliu$ Sturm unb feine (Elara roo^nten näm-

lid) einft ber geier ber filbernen &od)$eit be$ gürften--
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paare* bei, 51t bem id) nad) 2lrt einer frönen, großen,

vergangenen 3eit ein „Seftfpiel", nad) ber Beratung mit

"prinjeft (Slifabety, geben burfte: (S$ t>erbanb Württem-

berg (bie gürftin mar mürttembergifdje &öniglid)e

Soweit) unb 9*eufj in tyrer ©efcr;id)te (bei ben 9leufeen

vor allen in „öeinricr; t>on Miauen" unb „'PoftljumueV')

burd) bie beiben 6prtid)e: „gurcfjtlo^ unb treu!" unb

,,3d) bau auf ©ort!" 9ftöge bie Q3erbinbung biefer

beiben ritterlichen 6prüd)e un$ 2)eutfd)e jum 6ieg

unb ^rieben führen!

Kapitel X.

fUrft. — Retmat. — Dichter.

33Mr (Sturme finb ein bobenftänbigesv reuftifd)e$

©efd)lec^t. SDer ©n>ftt>ater 3uliu$ Sturmi mar Surft«

lieber 9*at in Slöftrifc, fein 6d)miegert>ater mar Pfarrer

bafelbft, bie 23rüber beö $id)ter$ waren: ein 9*ed)t3«

anmalt ($arl), ein 6taat$anmalt CSflar), ein Ober-

förfter (öermann), ein 2lr$t (2lbolf) in reuftifdjen £an«

ben. Unb menn un$ 9?ad)tommen aud) ba3 ©efdnd inst

2lu$lanb mie$, unfer Sera bleibt, bei aller £iebe $um

9*eict>, ein reufjifdjes, mie e$ ba$ be$ Q3ater$ mar. —
3uliu$ 6turm mar ein 2)id)ter ber öeimat, ein

reuftifdjer 2)id)ter. 2ln bem gebirgigen, malbreidjen

Oberlanb, mie an bem tyüQclTeifyen, fluftburdjftrömten

Hnterlanb Ijing fein ganzes Sera, unb bie 2lmifo unb
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ber (Enzian bes Oberlanbes mar feine Sreube, wie bie

Orctytbeen im Unterlanbe, ber frönen, lieben öeimat

9*euft. 2lm meiften Jring er an S^öftri^, feinem tyaxt,

an ©era mit bem Ofterftein. 2Bie £at er bie fd)öne

Öeimat befungen. „O meine liebe, traute Seimat bu!"

2Bie oft in ben 9fltttetbeutfd)ftaaten ba$ QÄort

mafcr mürbe: „2)er 2)id)ter foll mit bem 5^önig ge^en",

fo ift auefy in 9faufe ber &errfd)er unb fein 9iad)folger

ber greunb be3 'poeten gemefen. gurft unb SJtirftin

gingen mit ifcren amet &inbern als treue Sreunbe beiber

eitern im 'pfarrfcauS ein unb au$. Unb in ber 92ot

mie im 2llter mar ber regierenbe 5ürft ber treue öelfer

feinet (EraiefcerS unb 3reunbe$. 2(ud> ba$ $öftri$er

Sürften^auS ftanb ben (Eltern immer fefjr na&e; id) tyabe

bie fd)önen 2ßorte in ben Briefen 3uliu3 6turm3 über

bie eble, jefcige Königin (Eleonore x>on Bulgarien, bie

id) nod) unoergefelid) oben in ber SJürftlidjen Capelle

ber 'prebigt be3 Q3ater* andren fe£e, miebergegeben.

2)er bamalige (Erbprinz, ber je^tge gürft 9leu£ ift

ber ££rabition ber (Eltern treugeblieben; er fjat and) ba3

2)enfmat eingemetbt, ba$ mitten im Orte &öftri<> ba$

23ilb be$ 2)ict>ter$ ber öeimat trägt, unb ift ber (>of>e

23efd)ütjer ber ©efeHfcr/aft ber greunbe be$ 2>ict)ter3

3ultu3 6turm. — SMe JJürftin 9leufj* $öftritj, mit

einer großen retigiöfen 2)id)terin fermanbt, fwt ftetS

ba$ größte Sntereffe bemiefen, mar bei ber 3<t£rt>unbert=

feier jugegen,
1

) unb gab im 6cr;toft ein 3immer Ijer als

1) 2)er regierenbe 5ürft §etnrid) XXVII. roav bei bem ^eft

im ftelbe. Gr ftiftete ben pefuniären ©runbftocf ber (Sturm-

gefellfdjaft, unb fanbte ba$ fpäter au nennenbe Seiegramm.
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3uliu$ (Sturm-Simmer, eine bleibenbe grofte ©abe.

^öge bie 23iograp(rie 3ultu£ 6turm3 ein 6tüd £itc»

raturgefd)id)te, aber aud) ein 6tüd reuftifcfye ©efd)icf)te,

ein (stücf öeimat fein. — 5)a3 SDenfmal, ba3 ber t>er--

fiorbene Surft bem 2>id)ter am ©rabe fefjte, ba3 2)enf»

mal im Ort, ba$ ber je^ige gürft weihte, finb augleid)

2)enfmäler be3 33anbe$ 3tt>ifd)en Stirft unb 'poeten.

3d) füge mit £of>er (Erlaubnis al$ fd)önfte 6d)ilbe«

rung ber „23eaie£ungen be$ b*>^en $5ürftent>aufe3 au

3uliu$ 6turm" bie SBorte ber ^prinjeffin (Slifabety au

<5olm$«23raunfel$, geborene 'prinaeffin 9leuft j. im

$ird)lid)en v2lnaetger für bie epangelifdje ©emeinbe au

Syrier Pom 16. 3uli bei, ber 6d)tt>efter be$ regierenben

dürften unb ber einaigen Sod)ter be3 dürften §ein--

rid) XIV., ben 3uliu$ 6turm eraog. 2)er 2lrtifel

lautet:

„3)ie 53eaie^ungen 3uliu3 6turm3 aum 9*euftifct)en

gürftenfcaufe

waren bie benfbar &eralid)ften. gürft öeinrid) XIV.

fd)ä$te feinen einfügen (Sraiefcer f>od>; gürftin 2lgne$,

feine fromme ©emablin, mar in aufrichtiger Steunb*

fdjaft mit bem 6turmfd)en Saufe oerbunben. 3)ie

je^ige Königin pon Bulgarien, bie aß junge ^rinaeft

in ^bftrifc bie 2lrmen pflegte, febrte, tt>enn fie mit ü?ren

Angehörigen im ^öftrifcer 6d)loffe weilte, gern im be-

nachbarten ^farrbau^ ein. ©in anfd)aulid)e$ 33ilb ber

freunbfdjaftltcfyen 33eaie£ungen, bie ben fürftlidjen &of

in ©era mit bem 2)id)ter unb feiner Familie per*

fnüpften, geben bie nad)folgenben Slufaeidmungen ber

Sulius 6turm. 5
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$rau ^rinacffin (Elifabeth au <3otmS-33raunfel$, ber

einigen Tochter beS obengenannten durften &etn-

rid) XIV.: (Eine meiner früheften ^inbheitSerinne»

rungen ift bie an ben liebenSmürbigen dichter 3«liuS

Sturm, ehemaliger (Eraieher meinet 93aterS unb

treuer greunb meiner (Eltern fam er oft unb gern au

unS. Seine $rau SHara n>ar eine ber Itebften 5reun-

binnen meiner Butter, bie jüngeren ^inber toaren

meinet 23ruberS unb meine Spielgefährten. 2)a nahm
uns unfere 9Äutter fehr oft mit, n>enn fie nad) SSöftrifc

fuhr, um einige trauliche, fchbne Stunben im bortigen

Pfarrhaus juaubringen. (Eine (leine Stunbe im

2öagen gebrauchten wir, um hin&ufommen. 2Bie n>ar

baS fchön! Selbft im Qßinter unb bei Regenwetter toar

uns biefe gahrt lieb, nun aber erft im grühling tmrd)

baS blühenbe Glftertal. 2ßir fprachen nicht oiel, n>ir

febauten, tt)ir freuten unS, bie Butter bichtete.

2)aS Pfarrhaus in ^öftritj liegt in einem lieblichen

©arten, bie Kirche am 33ergeSranb, unter bem fid) ber

fchöne ^arf ausbreitet. 2)er QBagen hält am ©arten»

tor, nrir fteigen aus, ber dichter eilt unS entgegen. 3*
fehe ihn noch t>or mir mit ben fliegenben öaaren, ben

gütigen 2lugen, höre feine frifche Stimme, mit ber er

unS freubig begrüßte.

3n ber ^inberjeit benufcten toir bie Stunben im

^Pfarrhaus aum Spielen unb $oben in ben ©ängen

unb im ©arten, feiten nur härten toir ben ©efprächen

ber (Ertoachfenen au. ®od) nmftte ich manches ©ebicht

beS ^farrherrn auStoenbig, baS „©ott grüfje bich"

fangen nnr gem. 2ln marmen Sagen nmrbe auch im
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tyaxt getuanbert, biefer ift fjeute nod) ber Snbegriff ber

6d)ön£eit für mid).

3n einem 6ommer unferer Sftnberaeit befugten

un$ 6turm* in &einrid)3rul?e, einem (leinen £anb£au$

unroeii 6d)leia. 9fteine fdjönfte (Erinnerung jener Sage

ift biefe: nrir lagerten im £>eu ober unter 33äumen, unb

ber 2)id)ter ia$ un$ ^ärdjen oor, eigne unb bie oon

Brentano. 6o gingen bie Satire f)in; al$ id) fceran»

nmd)$, blieb ber Q3er(ef)r ebenfo traut unb fceralid). 3d)

na^m an ben ©efprädjen ber älteren teil, e$ (amen aud)

anbere ^aftoren in ba$ S^öftrifjer 'pfarrfjau^, unb ba

würben aufteilen tyeologifdje ©efprädje geführt. (Einer

Q3erfammtung in ber ^fingftjeit erinnere id) mid) ge-

nau. 9Wan fprad) über ba3 ^Birten be3 ^eiligen

©eifte$ in unferer 3eit unb im täglichen £eben.

„SBenn un$ au rechter 3eit ein 33ibelfprud) ober ein

£iebert>er$ einfällt, fo ift ba$ aud) ein Söirfen be$ Sei»

(igen ©eifte$", fo ctynlid) fagte 6turm, unb biefer 2lu$-

fprud) bleibt mir unoergeftlid).

6d)ön tt>ar e$, n>enn er feine ©ebid)te oortrug,

ebenfo fd)ön, toenn er au$ feinem £eben eraä^lte. 9ftit

(inbltdjer greube unb £ebenbig(eit (am er mit neuen

2öer(en ^erbeigeftürmt: ,&ören 6ie mal, id) glaube,

ba$ ift mir gelungen!
4

SDabei (annte er bie getob&n«

lid)e (EiteKeit fo mancher 2)id)ter burd)au$ nid)t. 9Zod)

erinnere id) mid) genau feiner 6dnlberung ber 3eit, ba

er in Württemberg &au$lef)rer toar unb mit ferner in

QBein^berg oer(e£rte, beffen ©eiftererfdjeinungen mit-

erlebte unb bafelbft aud) ben unglüdlidjen £enau traf.

5*

Digitized by Google



68

tiefer war fd?on bamate tief mefandjolifd), unb (Sturm

fonnte ben (Einbrud nie Pergeffen.

3d> fannte wenige 9!ftenfd)en, bie ifcr Q3atertanb

fo mit Siebe umfaßten wie er, bie bie große 3eit

1870/71 mit foldjer 33egeifterung erlebten, bie eine

fcöfjere Q3ere£rung für unfere Selben au$ jener 3eit an

ben $ag legten. Geine paterlänbifdjen @ebtd)te finb

wofcl ben meiften ©ebilbeten befannt, Ptelleid)t aud)

einige ber politifd)en lieber, bie aufteilen fatirifet) ge*

färbt finb.

3uliu$ 6turm £atte meine (Altern getraut, e3 war

t>amat$ eine ftiße öod^eit mit wenigen (Säften, ba mein

©rofjpater, ber Ser^og (Eugen Pon Württemberg nid)t

lange Dörfer geftorben war. liefen, ben &eerfü£rer

au3 ben 33efreiung3friegen, £at er felber im 3atyte 1857

fennen gelernt unb oft pon feinen ©efprädjen mit ifcm

erjäfclt. 6turm taufte fpäter meinen 23ruber unb fcielt

bie 9*ebe bei ber (Silber^ocfoeit meiner (Eltern. 2)tefe

war ein wunberpoües Werf poefiepollen (Empfinben3

unb mad)tc tiefen (Einbrud auf un$. 3u meiner öod)»

äeit erhielt id) eine fd)öne Sammlung ©ebid)te oon bem

lieben alten öerrn mit Wibmung. 6o reü)t fid) eine

föftlid)e (Erinnerung an bie anbere, unb unoergeffen unb

lebensvoll fte&t ba$ 23ilb be$ eblen, frommen 2)id)ter3

3uliu$ 6turm bor meiner 6eele, umranft pon frifdjem

®rün ber £errlid)en 3ugenbaeit.

(Elifabetfc, ^rinaeffin ju 6olm$=23raunfel$,

geborene ^Prinjeffin 9*eufj j. £.,

Sungen in Ober^effen, Wax 1916."

Digitized by



69

«profeffor Dr. 23enu)arb 9*of* in (E&emnifc fcat

in t>crbienftt>olIftcr Söeife aur 2Bieberfe£r be$ fcunbert*

ften ©eburtStageS bie ©efcUfd>aft ber greunbe be3

2)id)ter$ 3utiu$ 3turm gegrünbet, fo bafe bicfc am
21.3uti 1916 1

) unter bcm 'proteftorat be3 regierenben

dürften fd)on beftanb, unb als £o£e$ @ef<f)enf für ba$

3uKu$ « 6turm » 3immer bie freunblicfjen Wume im
' fürftlid)en 6cf)lofe p $öftri£ annehmen burfte, bie bie

Sürffin 9*eufr$öftrit$ ber ©efeEfcfjaft fünfte. 3n

biefem 3immer foll alles aufben>a£rt werben, toa$ t>on

3uliuS (stürm ftammt unb tva$ t)on i&m berietet, eine

Quelle für jeben Sreunb tpie für jeben S5orf3>er. Hnb

eS ift burd) ^Profeffor 9loft fdjon ein reifer 6d)afc

aufammengetragen. 2)ie 2luStt>a&l ber 2öerfe SultuS

6turmS nnrb ber literarfunbige (Enfel unb 2)id)ter

3uliuS $ü(w in Coburg als n>id)tigfte (Erinnerung

geben.
2
) 9ftit bem an mid) aum $eft für bie Familie

gefanbten Telegramm beS regiernben dürften Sein«

rief) XXVII., baS bie greunbe am 21.3uli 1916 in

$öftrifc begrüßte, baS im 3uliu3«6turm--3immer grüßt

unb baS im $anonenbonner beS ^öettfriegS bem

beutfdjen 2)icf)ter unvergeßliche Söorte nachruft, biefem

fürftlid>en Seiegramm aus bem gelbe tt>iH icf) fdrfteßen.

^oniemieca.

1) 3u biefem 3a£r ersten ein fetjr guter unb d>arafte-

nfierenber, (eiber t>on ber 3Rebaftion fetjr gefügter 2luffa<) über

ben 93ater im „Qafceim" von bem (Enfel, Oberlehrer unb ©djrift-

fteller SuliuS 8üt)n in Coburg, auf ben nac&brüdUä) »er-

liefen fei.

2) (ES fei hierbei auf bie Arbeit von 21. Bartels in ber

dtyvtftotcvve von 1916 ebenfalls als auf einen mertpotlen Bei-

trag »emiefen.
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„2lm gütigen fmnbertjcu)rigen ©ebenftage ber

©eburt 3^r^ i)od)t>txtyxten Wattt*, unfern unüer-

gefelidjen Suliu* eturm, fenbe id) Stmen bliebe

©rufee. 9flöge ba$ beutle Q3olf feinen 3uliu$

6turm nie pergeffen!

Seinricf) XXVll."

Hus Briefen Julius Sturme.

6oeben, ate td) meinen 23rief gefd)loffen, tarn ber

2)eine mit Beilage. <&a$ @ebid)t ift gut. 2)ie SSritif

I?at mir Sreube gemacht. 6ie ift gerecht. 2)u £aft

bod) 3)eine Straft in ber £prif. ilnb bie £prif ift bie

23lüte ber ^oefie. 2Ba$ ift in 6opMfe$ ba$ 6d)önfte?

3)ie (Sfcöre — bie £prif. 2)od) jeber muft feine eignen

Söege geljen. ©eibel, <3flofen, Sebbel ufn>. finb fie

aud) gegangen, lim bie lieben berliner Patienten forge

id) mid) fefcr. 2)eine liebe Gdjnriegermutter Don 9^önne

»erlebt fernere £age. — ©ott gebe 23efferung!

2)as £eben ge^t of)ne ^rübfal md)t vorüber. SP
uns* aud) in ber 6d)rift gefagt. -- (Enblid) blüfct bie

2lloe, enblid) bringt ber ^almbaum 5rüd)te, enblid)

fd)tt)inbet alle$ 2Bel), enblid) wirb ber 6d)mer& &u*

nidjte, enblid), enblid) fommt einmal, enblid) fief)t man

greubentfcal. 60 lautet ein alter 6prud), ben meine

Schwiegermutter feljr liebte. (Sinftweilen wollen wir

biefess £eben nehmen wie e$ nun einmal ift. — 9Zur
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ber 2lugenblicf gehört un$. 2>a$ au bebenden, ift

2Bete&eit.

9DlarHn$en.

2tuf futterarmen
<5$Wft fttfi ba$ tfinb,

Söeifj ntd>tr n>a$ 6d)meraen
Hnb (Sorgen pnb.

9tod) t)at fein £>era nur

5ür Siebe 9taum,

llnb <£ngel fpielen

9ftit ibm im $raum.

2)ein fcböne$ £ieb ttrirb nrieber in deiner öanb

fein. G,$ ift eine greube für mid), baft ttrir in ber

Sauptfadje einig finb. 2We$ anbere ift 9tebenbing.

deinem jüngften (Enfel Martin ©türm.

SVräftige ©lieber,

9ftää)tige £unge,

23li^enbe Äuglein,

'prädjtiger 3"nge!

2)afj ©otteS ©üte
Sreu btd) behüte!

2)ürft id)'3 erleben

©roft bid) ju feben!

£eiber, ad) leiber

Söibr'S ntd)t gefdjeben.

9ftögeft &um freien

9ftann bu gebeiben.

geft t>on (Ebarafter
f

6teb aum 9*ed>te,

Siebe ba$ ©ute,
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yjaffc bas Sd)led)te.

2>eutfd)lanb jur (Btyre

5m)r QBort unb SBefcre.

QBenn mid) ber (Erbe

©ott £at enthoben,

6d)aue tuetteiefct \<t)

Stuf bi$ oon oben,

greue mid) beiner

qprädjtiger deiner.

2öir tooflen fceut am 9*eformationsfeft 311m 2tbenb*

mafcl gefcen. ®urd) £uü)er ijaben wir ba$ 6aframent

ber (Einfefcung (Sfcriftt gemäß nnebergetoonnen. 3$
fjabe mid) ein 3a^r lang mit bem 2(benbmal)l befd)äftigt

unb eine große 3af)( 2(benbmaf)telieber gebietet unb

bie oerfergebenen 33ebeutungeu be$ 2lbenbmaf)l$ in

Ciebern bet>anbelt. 34 Mte aud) x>ov, bie (Entnrid»

tung be$ 2lbenbmaf)te in ben liebem ber fatfcolifd)en,

reformierten, lut&erifcfyen 5^trd>e pon brei (Seiten bar»

aufteilen, unb nicf)t nur bie lieber beutfdjer 3unge ju

berüdfierrfigen. (B3 ift bei bem <ptane geblieben. —
2)a$ SBort ©otteS unb bie 6aframente finb bie $lct*

nobien ber &ird)e, bie if?r §&riftu$ felbft oermad)t £at.

Öier Ijeißt c$, nicfjt grübeln, fonbem glauben unb ben

6egen am Serben erfahren. 3)a$ QBetter ift prächtig,

ein lid)tooller Sag, ber ooll oon 9*eformationsftimmung

ift. greiltd) barf man niebt an bie SBirrniffe unfrer

Slirdje benfen, n>enn einem md)t ba$ Sera fd)U>er tt>er=

ben foH.

Sßinrid) f)at für Oftern feinen erften 23uben auf

bem ©pmnaftum angemelbet. tiefem ttrirb ber aioeite
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folgen unb fo fort. 3d) lefe jefct „Sbeale unb 3n*-

tümer" beg alten Safe. 2Ba$ ein Säften »erben ttriH,

frümmt fid) beizeiten. 2113 <poet fcat er angefangen

unb ate @efd)id)t$forfd)er aufgehört. 2)aan>ifd)en mar

er aud) ^ilofopfc. — 3d> fe&e ibn nod) oor mir in ele-

ganter Reibung mit ber 9*eitpeitfd)e; aud) ba$ 33ilb

feiner langlodtgen grau, ber Säftn, ift mir gegen»

toärtig. 3)ae! ©e&irn bemaljrt bie 2)aguerrotppptatten

auf; freilief) oerbtaffen fie nad) unb nad).

(Soeben fam 2)ein erfefmter 33rief. (£3 ift ein

fcfyuereS $reua, ba$ ©ott auf (End) gelegt |>at. 3o*

fe^ine tut mir unenblid) leib. 3d) fann mid) lebhaft

in bie Cage oerfe^en, in ber fie fid) am £ager ifcres

von ifjr fo innig geliebten Q3ater3 befanb. 3ct) ^abc

ba$ gleiche unb in erboster Qßeife bei meinem feiigen

Q3ater erlebt, ber aud) an einer öerafranflmt unter

furchtbaren Qualen ftarb, unb an>ar bte aum testen

Saud) bei oollem 23ett>ufetfein, benn ^(ftorpbium fannte

man nod) nid)t. £>aau lag aud) meine Butter fdjtoer

franf unb toir toaren fünf oermögen^lofe Knaben. —
3m ©eiffe begleite id) Sofep^ine £eut auf ber traurigen

5af>rt. ©ott gebe einen guten 2lu$gang. —

3d) fcabe oergeffen, in meinem Briefe eines?

fünfte* a« gebenfen, ber mir am S^taen liegt. 3Ba3

bie d)riftlid)foaialen 53eftrebungen eines 6töder, Nau-
mann ufto. betrifft, fo mögen bie S^ren fid) in ad)t

nehmen, bafj fie auf ber abfd)üffigen 23abn nid)t a**r

6oaialbemofratie gelangen. 3d) bin ber 2lnfid)t, bafe

ber ©eiftlidje nid)t oorfid)tig genug in biefer 6ad)e fein
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fann. — 25afj fokale ©ebanfen in gülle in ben (Epan--

gelien liegen, ift Kar. ^an barf nur bie 2lu3fprüd)e

(E&rifti über bie 9*eid)en unb Obern in3 2luge faffen

unb fein Q3erfcalten au ben 2lrmen, fiebrigen, £eiben-

ben, ^üMeügen berüdfid)tigen. 2lber bei u?m gel>t

aüe$ nur Don ber £iebe au$, unb biefe £iebe erreicht

ifcren §öf)epunft in ber Aufopferung feiner fetbft $ur

Rettung eines verlorenen fünbigen ©efd)ted)t^. <I&riftu$

erfennt ba$ 9*ed)t be$ 6taate3, bie ftaatlid)e Orbnung

pollfommen an unb orbnet ftd) unter.

2öa$ bie 2lbn>eid)ungen in ben 23erid)ten ber

(Epangeliften betrifft, fo betreffen biefe nur 9lebenbinge.

3n ber Sauptfadje finb fie poUfommen einig.

55ie <perfon (S&rifti ift in ber 2)arfteHung ber

t>ier (Epangettften immer biefelbe fco&eitSpoHe be$

9ftenfd)en« unb ©ottes!fo|me3. — 2ln biefe <perfon

fcaben nur un$ $u Ratten. 3d) möchte fagen: ber 3"s

Ijalt be$ (E£riftentum$ ift (E&riftuS. 2)u nnrft mid)

perftefcen. 6eine Hauptfrage tautet and): „©taubft bu

an mid)?" 2)a$ ©ettridjt liegt auf bem "perföntidjen.

3n 2öeftermann$ blättern ta$ id) einen gut ge*

fdjriebenen 2lrtifel oon 2ld)eti$ über 9tfe^fd>e.

Q3on ^rofeffor 6d)neiber in ©era erhielt icf) eine treff»

lid)e 6d)rift über bie Slntigone be$ 6op^o!te^, bie td)

ber 9ftama porlefen xviü mit 53erüdfid)tigung ber

6d>rift 6dmeiber$. (Er entnadelt trefflid) bie (E^araf-

tere, unb toiegt bie 3d)ulb be$ S^reon unb ber 2lnti«

gone fe£r genau ab. — 2öie ptet nctyer ftanben biefe

©rieben ber d>riftlid)en 2öeltanfd)auung, als unfre

„getauften öeiben" mit tyrem öben Materialismus
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3d) tarn mit öefefiel auf bie 2lgenbe $u fpredjen,

unb er fagte mir, es* fei ein n>a£rfcaft erfcebenber 2lugen*

blid getoefen, als* biefelbe einftimmig angenommen kor-

ben toäre, aud) ber einzige, ber erft bagegen geftimmt,

£ätte jugeftimmt. 2öir (amen auf £öfce, öarmS unb

23lumfcarb $u fpredjen. (Er tabelte bie £eben$befRei-

bung 33lunu)arbsv unb fagte mir, baft er in ber fpäteren

3eit fid> fef>r geänbert fcabe unb gans nüchtern ge-

worben fei. 3n Württemberg £at e$ immer feltfame

©eifter gegeben. 3)ort berühren fid> bie ©egenfätje.

2)a fcaben ttrir ©eifterfpuf: 3- ferner, (Efdjenmeier,

23tumfcarb, bie 6ufe(; bann S&eofop&en: 33engel, Oet*

tingen; ^fnlofop&en: Segel; freifinnige Geologen:

6trauft, 23aur ufn>.; 2>id)ter: t)on <5d)iüer ab eine

lange 9*eu)e. (Ein erregtet, geiftig bewegtet Q3öl(d)en.

— ©emütlid), poetifd) angeregt, teilweis aud) 51t

6d)tt>ärmerei geneigt. 2)a3 fdjreibe id) 2)ir für ben

Heben 'paftor 23lod. 2tuct) mit ben 6piritiften fpredjen

©eifter, 33aud>rebnerei ober anbenoeitige $äufd)ung.

— 992 ü \) e (ann Diel fdjaben mit feinen 6d)rullen!

— (BS ift u n d) r i ft ( i d) , ben jüngften Sag beftim*

men $u wollen, ba C£r>riffu^ fagt, aud) er (enne i£n

nid)t, nur ber Q3ater fenne it>n. — ©efätjrltd) ift e$

aud), wörtlid) ju nehmen, tva$ fr i l b t i d) ju nehmen

ift. 2)a$ oerttrirrt bie ©emüter. 25a barf e3 oft

Reiften: 2)er 33ud)ftabe tötet.

(ES ift fonnenflar, baft wir beibe als 2)id)ter einen

falfdjen 2öeg eingefd)lagen fjaben, unb ba ift e$ (ein

353unber, wenn wir niebt an ein einträgliches
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3iel gelangt finb. 2Bir hätten Romane unb 9loPeHen

fdjreiben foUen! 5ür ein 23änbd)en @ebid)te, an bem

id) Sa^re lang gefammelt fcabe, erhielt id) felber nid)t

me&r als 300 ^ttarf.
1

) grau Kommeraienrat 23ufd),

geborene (Emming^auS, als 6d)riftftellerin: , er-

hielt fürjlid) für ben 21 b b r u d eines 9*omanS in

einer 3eitung 1000 yjlaxtl 2lnbere Perbienen Piel

me^r! 3a. tpir toaren aber nid)t flug unb tjaben unfern

33eruf perfekt! — 2lber ttrir tpollen bartiber unS nid)t

grämen, fonbern unfrei (SdjaffenS uns freuen! — 3$
finge, nrie ber Q3ogel fingt, unbekümmert barum, ob

man mid) &ört! Butter freilief) bringt mein 6ingen

mir nid)t ein! —

3a, baS ©efd)id beS Kronprinzen ift ein furcht-

bar fd)tt>ereS; fo nafce bem Katfertyrone! 3d) t>ege

ioenig Hoffnung für u)n. (Er foll fein ©efd)id als ein

rechter Selb ertragen. — 2>ie ©ebidjte Pon $5ud)S

fannft 2)u Pon mir ermatten. 6ie fte^en 3)tr ganj jur

Verfügung. „33ranb" Pon 3bfen toerbe id) mir Per»

fdjaffen. liefen 2)id)ter £at unS bie peffimifttfdje

Wfofotfue ruiniert.

<3d)open£auer unb P. Sartmann finb bereits be»

feitigt. 2)ie 'pfjifofopfjie gel)t toieber anbre 2Öege.

^effimtSmuS unb Materialismus Ijaben fid) fdmell

überlebt. (Einige Körner Söafcr^eü finb uns geblieben.

O, nrie jagen bie p£itofop£ifd)en 6pfteme einanber.

2)ie enrigen 2)mge taffen fid) burefy 2)enfen mcfyt er-

1) 3)icfc 300 9)2. blieben baS ftet?enbc Honorar meines

SBiffenS.
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grünben; Imr tritt ber ©taube in feine 9*ed)te. 2ßir

finb von 9*ätfeln umgeben, bie wir jetjt md)t ju löfen

»ermögen, bie Söfung ift un3 vorbehalten, ©enüge

unb ^rieben finbet bie 6eele md)t im 2)enfen, nur im

(Stauben, Sieben unb Soffen unb hat barin (Sfcriftum

3um 9fteifter unb ju welchem 9fleifter! 3n ihm ^aben

wir bie Sßahrheit, Q3erföhnung unb ^rieben. Ohne

ihn wäre mir bie 2Belt eine QBtifte, unb id) fönnte

mich in ba$ Seben nicht finben. — Hm ihn bewegt ftcf>

mein ©eift unb in ihm fyabe id) bie Offenbarung be3

©ötttichen. „3Ber mid) fieht, fieht ben <23ater." „3*
unb ber Q3ater finb eins." Unb wa$ finb fie? Zeitige

Siebe. 2>amtt ift alle3 gefagt. 2)a$ ift mein ©lau»

benSbefenntnte. 3cf) fenne nid)t3 ööhereS al$ ba3

17. Kapitel be$ Scannte - (Evangeliums unb ^auli

hohes Sieb von ber Siebe. 3$ fd)liefte. 3d> will ab*

warten wa$ 3h* fdjreibt. $omme id) &u (Eud), fo be*

barf'S nid)t be3 ^apierS. 2)ann antworte id) ber

lieben Sofep^ine mtinblid). 3)ie Briefe fenbe id) wegen

ber #ufterungen von 23ranbeS über 3&fen.

5ür heute — gute 9*ad)t!

ben 1. 2>eaember 1887.

3n Siebe

(Euer Q3ater.

S$ ift mit ber Religion eine eigene 6ad)e. groh

bin id), baft id) mit ber Z h e v l o g i e nichts mehr 31t

tun habe. 3<i> halte mich immer mehr an bie (Evan-

gelien. 9lad) meiner 2tnfid)t ift bie Sehre (Ehrifti

f e h r e i n f a ch unb in wenig Sßorte au fäffen, ©laubt
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an mid), liebt tmd), folgt mir nad) unb Hebt eud) unter»

einanber. 3fcr SBefen ift — £iebe; ©egenfafc jum

(Egoismus. —
3br fragt bei allem: tvaä trägt'3 ein?

2)a$ 6cf)öne bün!t eud) teerer Schein,

2>a$ ©ute mtrb eud) nid)t aur Wid)*
Unb nad) bem Qöatjren fragt ifn* nidjt.

2öie fönnten mir un$ Je uerftebn?

2)rum lafct mid) meine 2Bege gefcn

9ttit men'gen — lieber nod) allein.

Gollte ba$ (Eud) nid)t au$ (Eurem Serben £«rau$

geferheben fein? (E$ ift eben meine 2lnfid)t, nur

— ift man teiber ju fe^r im £eben auf ^P^iliffet
angenriefen, benen nur gilt, tva$ flingt. — 2Bie

n>emg Sbealität fcerrfd)t nod) in ber 2öett. 2)a3 Sbeale

pflegen nur Keine Greife. — 2tuf ben ©eift fommt

e$ babei n i d) t an. 2)er ift ba$ 2lfd)enbröbel.

(Ein Baustein fpraef) $um anbern:

„©e&atterin, mo binauS?"

„3n$ 2>orf bort mtll t$ manbern,

gibt b^ut bort S^rc^roeibfCornau*.

'* ift freilief) falt, inbeffen

6ie baben geftern fi$

23ei mir pumpfatt gefreffen,

Unb fyeut — »erffebft bu mid)?" —

&o£tyaa$? Steift £at ifm be^anbelt. Q3on bem

oerftorbenen $riminalrat &irt ift eine gute 33rofd)üre

über ifm erfd)ienen, fie nrirb in ®era ju fcaben fein.

Ob fid) ber 6toff au einem £)rama eignet? £>ramatifd)

ift bie @efd)id)te. öeinrid) ppn flauen würbe oiel=
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fad), aud) epifch, bemäntelt Söenn id) nid)t im, aud)

oon einem Pfarrer, bie gern Q3erfe machen. 33ewei$

— td).

Öabt 3h* im 2)id)terheim mein ©ebtcfjt „unbe-

wußte 6e^nfud)t" gelefen? 3d) glaube, bafj e$ einen

guten $(ang hat. darauf halte td) piet. ünferer (E-

unb 3'6prad)e muß man it>n abringen. 2öie Poll*

tommen ift bagegen bie italtenifdje. 2)er Sprache

9*üdert$ fehlt e£ Pielfad) an QBohllaut. 2)efto reifer

ift 9*üdert an ©ebanfen. (Ein 3)id)ter^itofop^ (Er

will ftubiert fein. <2ttein altes ©olb in neuer Raffung

mehrt ficf). — (E3 freut micf), baft id) bei (Eurer borgen-

anbad)t bin, unb 5war mit meinem beffern 3d) uod).

23i3 jefct hat baS 23ud) fehr wenig 2tbfa$ gefunben

— trofc trefflicher 2lu$ftattung unb billigen ^reifes.

2Ber fann'3 änbem? — &aft 2)u nicht einige fabeln

liegen? 2öenn e3 ber Sali ift, fenbe fie an grau

SJtiba Go^aur. (Sriba 6d)anj), Seipjig, ^ftarienftr. 6.

6ie gibt eine Sammlung Pon fabeln tyxau$. (ES

bürfen fd)on gebrudte fein (<5opauj).

3d) fifce gana allein. Warna ift mit bem SMenft«

mäbchen nad) ©era gefahren, baS ®elb war auSge«

gangen, nun foll ba$ nötige geholt werben unb 2lnna

foH eS im £ragforb nad) Saufe tragen. 2)te fleine

6umme meiner Pierteljährltchen ^enfion wirb fie

hoffentlich fortbringen. —
2)a$ Richten füllt baS £eben nicht au$. ©oetfje

war ^ftinifter, 6d)ider las als ^rofeffor, ühlanb war

Rechtsanwalt, £»ahn ift Sprofeffor ufw.; immer ein

fefter 23eruf. — 2)u fteUft bie <poefie t)od); ich ftelle
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fie aud) fcod), abernid)tfobod)tt>ie2)u! 9t u r

im ©tauben finbet be* 9flenfd)en ©cift ©enügen

unb nur ber religiöfe 9ftenfd) ift ber glüdlidje. 9lebaf-

teur? id) fenne ba$; ein 9*ebafteur ift ber geplagtefte

unb unfreiefte 9ftenfd). (Ein wahrer <padefel. 2)u

fct>rcibft: „5ür mid) finb £eben$ftunben nur bie

©tunben ber 'probuftion." (sollten bie in £iebe per»

lebten (stunben nid)t 2)eine eigentlichen £eben$ftunben

fein? 2)ie QBelt, bie nur arbeitet, um ju effen unb

3U trinfen, gefällt 2)ir nid)t; mir aud) nidjt, aber tpaS

fcilft'S, id) mufe in tyr unb mit ifcr leben. 2)ann unb

n>ann eine 6tunbe in einer ibealeren SBelt »erbracht,

läftt mid) bie materielle, allem Stöberen abgetoenbet, er*

tragen unb bebauern. 2öir finb nid)t baju geboren,

fcier nur im reinen #tyer au leben, nnr müffen ben

Gtidftoff mit in ben $auf nehmen.

2)u fcaft red)t, toenn 2)u pon mir fdjreibft, id) be*

tradjte baS £eben sub specie aoternitatis. 3d) fenne

Dom £eben feine anbere Slnfcbauung unb ftimme bem

9flatyematifer ©au$ bei, ber einmal gejagt I)at, wenn

un$ für unfere reichen ©eifteSfräfte feine JJortent*

ttridelung in einer anbern Qlöett befd)ieben fei, Ijabe ber

6d)öpfer fein Problem fd)led)t gelöft. 3d) f^e biefeS

£eben als Q3orfd)ule für ein fcöfcereS an. 2>arin liegt

für mief) ber 3Bert biefeS £eben$. 2)iefe 2lnfd)auung

bätt mid) frei pon ©eringfd)äfcung beS £eben$ unb

frei oon ^effimiSmuS, obfd)on id) baS (Slenb im £eben

nid)t überfefce, aud) einigermaßen fennen gelernt £abe. —
9*od>mate fomme id) auf 9*einfcolb 5ud)$ &u
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fpredjen. (Er tvax £efcrer in 23aufcen unb oft mit

meinem 6dnoager auf bem 3fd)ernebod. (Er £at

33 Otunben $u geben; 23 al$ angeftellter £e£rer,

20 'pripatftunben unb baju bie Korrekturen. 2Bas>

trilft'S, ber 9ftenfd) mufj 33rot Ijaben. — 2)a $at es

(£lau3 @rot£ gut, bem fcat ein (Englänber für ben

Quicfborn 7000 ^funb gefdjenft. 2)en (Englänber (äffe

id) mir gefallen. 5ud)3 erjagte e$. QBer £at für

2)id)ter in 3)eutfd)tanb eine offene öanb? 2)a$ fe^lt

eben! Sriebrid) Söityelm IV. unb König ^ftaf oon

kapern Ratten fie.
—

3d) fcabe nun 23en Sur gefefen, ein 33ud), pou

bem in Slmerifa in fünfter 3eit 200 000 (Efemplare

abgefegt mürben, tva$ mir rein unfafetid) ift. 2)a*

23ud) Rubelt Pon (Efcrifti 3eit unb erjä^tt PieleS nad)

ben (EPangelien. ^Boju? (Einiget ift intereffant; an

unglaublichen fingen fe^lt e3 n\d)t 3$ famt ber»

gleiten nid)t leiben; aud) bie ^affionsfpiele mag id)

nid)t fefcen. (E&riftuS ift nicf)t erfd)ienen, um Stoff

5u einem Vornan ober 6d)aufpiele ju geben. 3)a3 ift

meine 2lnfid>t. — 9ftid) ftört jefct 9*om. 2>ie Katyo*

lifen werben immer fiege^beroufjter. 92un festen un3

nur bie Sefuiten unb ein 9Juntiu$ in Berlin. 3$ t>abe

2)ir toofcl gefdjrieben, mie man auf fat&olifdjer 6eite

unfre Literatur be^anbelt. SBaS mag in ben 3d)ulen

gelehrt werben?

3ft e$ nid)t fd)ön, baft bei ber (Eröffnung be3

9leid)3tag3 fid) bie beutfdjen dürften um ben Kaifer*

tfcron fd)aren? (Ein trefflicher SBinf für ba$ 2lu$*

3uliu5 61urm. 6
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lanb. 2)er $l)ronrebe möchte \d) beitoofcnen bürfen.

2)a$ ift ein bebeutungSooüe* Moment in unfrer ©e-

fd)id)te. 34 fefce ör<>fa Hoffnung auf unfern jugenb«

lidjen S^aifer.

&ei 2>ir, mein S^aifer,

3ung fä)on ein Reifer,

SWbl, gilt'S raten,

feurig au £aten,

6a)arf um 2)id) fajauenb

Unb (Sott oertrauenb:

Gei 2>ir'$ befd)ieben,

S)aft 2)u in ^rieben

2>a$ 9leta) »ertoalteft

Unb fo geftalteft,

2)afe feinS ber 9leia)e

2)em beutfa>en gleiche

2tn 9ttaa)t unb Gfcre,

6a)u£, $ru$ unb QBe&re,

Unb an ber 2>rei£eit:

9*ed)t, Sreu unb Sreifceit.

2)a £aft bu meine (Bebauten, nrie fie in meiner

Dollen 9ftappe liegen. — ünfre geinbe werben fid) be»

finnen un$ anzugreifen.
1

) ^öilfcelm II. ift ein ed)ter

So&en&oller, ed)ter (Enfel unfrei großen &aifer$ unb

6d)tiler unfrei großen 9*eid)$fanaler$. 9htr toenn

ba$ 9*etd) burd) ba$ Seer gefiebert ift, !ann Sanbel

unb SBanbel, $unft unb Q3Mffenfcf)aft gebetyn. ffiiefe

bebtirfen gefiederter 3uftänbe. 9Zur im Stieben fann

1) ünb £eut ber ^öeltfrieg! £>eut biefer £afe!

£eut bie 6a)mad) ber SBelt nur burd) (BnglanbS ©olb!

3>er 2tu$t>ungerung$frieg ber etenbefte <p(an!
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es gelingen, baS 2>eutfd)e 9*eict> auszubauen. 3)a gibt

e$ nod) Diel 31t tun. $5ür mid) ift es aud) erfreulid),

bafe unfer &aifer feiner ber extremen fird)lid)en 9lid)»

hingen angehört, ttrie ba$ bei griebrid) Söilbelm IV.

unb toobl aud) in entgegengefe^ter SBetfe bei griebrid)

ber SJaU tt>ar, obfd)on id) letzteren für einen in 2Bat>v--

£eit frommen 9ftann gehalten babe. Q3om Grone
£erab barf fein S^ird)enminb toeljen, fonft gibt c3

SBetterfabnen. 2)em nnrft 2)u beiftimmen. —

£eben unb Zob merben uns für immer 9*ätfel

bleiben, ©enug, baft n>ir nriffen, baft uns ein unfterb»

lid)er ©eift eigen ift. 3d) glaube an eine fortbauernbe

(Bntnndlung beSfelben. 2>ie neuere 9*ietfd)lfd)e Geo-
logie, benn um biefe fcanbelt e$ fid), ift im ©runbe ein

feiner et^ifdjer Nationalismus. 9*ietfd)l wirft fefcr auf

bie 3ugenb ein, siebt aber md)t bie ^onfequenjen

feinet 6pftemS. (ES ift eben eine 9*eaftion gegen bas

ftarre £utf>ertum. —
2)u er&ältft unter ^reujbanb eine 23rofd)üre über

9tttfd)l oon £ipfiuS, einem febr freifinnigen Geologen.

2)ie 33rofd)üre ift feljr flar gefdjrieben, unb ift ge=

mäßigt gehalten. 9*itfd)l fann nun einmal nid)t um«

gangen toerben. 2lud) bie ftreng 5^ird)lid)en räumen

feinem 6pftem toid)tige SBa&r&eitSmomente ein. 3<$

bin ber 2lnfid)t, baft baS 2)ogma baS gunbament ber

^prebigt bilben muft, aber auf i£m bot fid) bie ^rebigt

etf)ifd) aufzubauen. Q3ieleS 2)ogmatifieren unb Bon-

nern auf ber ^anjet ift unfruchtbar, eS gilt ben ©lauben

für baS £eben fruchtbar au machen, unb bieS erreicht

6*
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man am beften burd) 3nbit>ibualifieren. ©erabe bicfe^

ift fd)tt>er.

©ott fei 25anf, baß 2)u 2)ein ©lüd in deinem

„®at>eim" finbeft. SBoau bic SBelt? 9ttein Sau*

ift meine 23urg. „£aßt tyr bie große 2öelt nur

braufen, nur n>oü*en &ier im (stillen Raufen." QBie

id) au$ deinem 23rief erfefje, fdjaffft 2)u nod) immer

nebenbei. Stuf 3ofep^inen^ Malereien freue id) mict).

6d)enfe tyr bod) $u 2öetbnad)ten £ubtt>ig 9ltd)ter3

6etbftbiograpl)ie. (Sin gar föftlid)e$, erbaulichem 23ucb.

3d) f?abe mir (£dermann$ ©efprädje mit ©oetfje an«

gefdjafft unb lefe fie mit Sntereffe. 2lud) ein 33ucb,

baö mir in meinen jungen £agen lieb toar, liegt n>ieber

auf meinem $ifd)e: Serben Q3oIf$lieber. 9?un toill

id) mir gelegentlich be$ Knaben 2öunberr;orn fommen

laffen, bann l)ab' id) bie Lieblinge meiner Sugenb bei=

fammen, benn ©rimmsi 9ftärd)en befi^e id), unb jn?ar

in alter 2lu3gabe. —

(Sage deinem liebensnritrbigen 6d)afc, baß nur

uns febr barüber freuten, baß unfre liebe funfttatentiertc

Gct)roiegertod)ter fid) ber £anbfd)aft3materei befleißigen

toill. 2)iefe gen>äf)rt nad) meiner 2lnfid)t bie meifteu

Sreuben. 6ie befreunbet mit ber 9?atur unb gewöhnt

ba$ 2luge, auf bie &errlid)feit be$ großen ^unftmerte

be$ großen größten 9fteifter3 au achten. 9tteine reinften

Steuben oerbanfe id) meinem &au$, bem 2öorte ©otte$

unb ber 9?atur. 3d) wollt, id) roäre ein £anbfd)aft3«

maier, id) malte lauter 6timmung$bitber. —
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9?ad)nu)m! aud) nur eine t>on ben Dielen 6eifen*

blafen, bie $inbern Steube machen. 25aS ift nid)t

peffimiftifd) gebad)t, nur tiax. 2)arvn ^aft 2>u red)t,

baft 2)u fagft, tt>aS tyilft mir bic 2lnerfennung, wenn

id) md)t metyr fjier bin unb pon if)r nicfjtS erfahre?

6ie befriebet aud) £ier nid)t; 23efriebigung fann unS

nid)t i>on aufjen tommen, rvxx muffen fie in unS

tragen. —

Sljeologifdje (streitigfeiten rummern mtd) n>enig.

2öer nid)t am 2lpoftolicum feft^ält, gehört auf feine

d)riftfid)e S^an^et. 6onft mag er ja glauben, tt>a$ er

ttritt. Ofcne 33efenntmS feine &ird)e. ®tc $ird)e ift

ein Organismus!. 2Bof)in foll e$ fommen, wenn jeber

'prebtger feine bummen ©ebanfen auf bie ftanjel

bringen barf, ofjne nur an bie ©runbtpa^r^eiten beS

(E^riftentumS gebunben ju fein? 2)aS gäbe eine fd)öne

Q3ernrimmg. 2ßer md)t an ben (EfcriftuS glaubt, ben

uns bie (Evangelien unb Briefe ber 2lpoftel bieten, unb

fid) nad) einfältigem belieben ein (SfjriftuSbilb $ured)t*

ftutjr, ber ift nur bem 92amen nad) ein (S^rift, unb aud)

ber 9Zame ift nur ein angemaßter. (SS n>irb triel

$afd)enfpielerei unb galfdjmünserei mit djriftlicfyen 23c*

griffen getrieben. QSa^r^eit unb 5^(art>eit! —

^onfeffionSlofeS (Sf)riftentum — ilnfinn! 2öaS

foll ein (Sfcriftentum ol?ne 23efenntniS? (Sin Keffer

olme Glinge unb ©riff. — 2Ber fagt: id) glaube an

©ott, £lnfterbltd)feit unb an eine gerechte Vergeltung

— £at bamit fdjon ein ganj befttmmteS 33efenntniS

abgelegt unb fid) 51t 3 ^Dogmen befannt. (Ein (Efcrtft
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befennt fid) ju nod) anbem Dogmen, b. fc. ©laubensfä^en,

bie eben, tt>etl e$ ©laubensfctye finb, für i&n feinet 23c=

tt>eife3 bebürfen. SBenn id) etn>a$ bereifen fann, jo

n>etfj id) e$ unb brauche e$ nict)t 31t glauben. 23ei bem

©tauben vertritt bie innere Nötigung bie 6teüe bes

33ett>eife$.

9*äd)ften (Sonntag toirb 5)iafonusi £eo eingeführt

— b. morgen über 8 Sage. 3$ »ergafj, baft morgen

Gonntag ift. Soffentlid) bin id) bann fo n>eit b^W*
fteflt, baft id) ber ^eier beiwohnen fann. 2)en 23rief

pon (Edftein lege id) bei: 2öenn 2)u gefagt £aft, „ber

Vornan jei foatalifttfd)", fo t>aft 2)u red)t. — 2)arin

aber fcat 6. red)t, bafi man, tt>enn man baS QBort ge=

braucht, in unfrer 3eit barauf binwetfen muft, bafj

fojialiftifd) nod) lange nid)t fo^ialbemofratifd) fein muft.

2)er begriff „fojialiftifd)" ift ein weiter unb als foldjcr

auf ©rofjeS 33ud) anwenbbar. 2)aS „2)a£eim" tut 2)ir

gute 2)ienfte. Präger nmrbe burd) bie „©artenlaubc"

befannt.

©ott fei mit bir! —

(SS bleibt uns eben als Sroft im £eben juleftt

nur ber d>riftlid)e ©laube. ®ic Wlofoptrie bietet

feinen $roft. (Sin 'pfjilofopl) nriberfpridjt bem anbern.

Surnfünfte beS menfd)lid)en ©eifteS. 6ie finb nid)t

5tt unterfdjätjen, taffen aber baS Sera leer. 34) bin

tt>ie einer burd) bie 6d)ule ber ^^ilofop^en gelaufen;

mein £ej>rer in ber ^bi^fopbie oerfud)te eS fogar auf

feiner 6tube mid) für bie ^^ilofop^ie feftaubalten.

£ogif unb ^fpdjologie — ja — ^etapfjpfif — ba finb
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mir am (Enbe. 2lud) mit ber (Etbif fommen nrir nid)t

aus. QBir brauchen bic ct>riftlid>c 6ittenleljre, bie nur

ein ©ebot fennt: Siebe. <pauluS nennt bie Siebe beS

©efefceS (Erfüllung. — (EfcriftuS faßt baS gan$e ©efetj

in baS ©ebot ber Siebe jufammen. öier liegt ber

6d)roerpunft beS (EfmftentumS. Siebe £at ben (Egois-

mus aum @egenfa£. 2)u follft für 2)id), aber toie für

5)id), aud) für alle (eben. 2)aS 93orbilb, baS Sbeat

biefer Siebe ift (EfcriftuS. — Spanne* liefe fid> als ein

bem ©rabe na£er ©reis nod) einmal Por feine ©e»

meinbe tragen; feine ^rebigt beftanb in ben wenigen

QBorten: „$inblein, liebet euer; untereinanber." 3cf>

fenne feinen Wlofop&en, ber bie ^eilige Siebe jum

gunbament feiner (Etfctf gemacht f>at- — 2)aS ©ebid)t,

oon bem SDu fdjreibft, baft eS 2luffe^en gemalt fcabe,

ift tvoty ©ein &eir;nad)tSgebid)t? — (Eine ,,6d)ttrinb»

lerin" nennft 2)u bie ^oefie? 92un ja, in mannen
Satten ift fie eS, bod) ift fie eben bann md>t ed)t. <Ed)te

^oefie ift 2Ba&rf>eit im ©etoanbe ber 6d)ön&eit. 3ic

faßt baS Seben auf nid)t nur tt>ie eS ift, fonbern aud)

nrie eS fein foll. 6ie fteüt QBirflidtfeit unb 3beal ein«

anber gegenüber, 2)arin liegt iljr (Einfluß. 6ie ift

wie ein Spiegel, ein 3auberfpiegel, ber an>ei Silber

auf einmal jeigt. (Ein 33ilb Pom Seben, nrie eS tt>ir(-

lief) ift, unb ein 23ilb nrie eS fein foHte. 60 faffe ich

baS eigentliche Söefen ber 3)id)ttunft auf. (ES ift baS

Söefen aller eckten fünfte.

033er möchte toobl beS ftünjtlerS Q3orbitb fein,

3) er ben 2lpoH unS fa)uf aus Marmorjtein ?

$ein Otaubgeborner, ob an 6a)önbeit reid),
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®am je bem göttlid) fdjönen 23ilbe gleid).

2>em $ünftler ift ein innrem <3d)aun getoetyrt,

S)a3 3rbtfd)e$ &u 5}tmmltfd)em t?erflärt

;

Gr ftef?t ben ©lanj nod), ber am <5d)c>pfung$tag

2luf allen Kreaturen leud)tenb lag. — —
2>er Obftbauer benft im grü&ling tvoty an

Raupen, ber 2)id)ter nid)t, ber freut ficf> ber 23lüten. —

9flit ber Literatur ^aft 2>u freilid) red)t; bod) ftnb

biefe 3uftänbe nid)t neu. £enau flagt: „£lnfere 3eit

ift mä)t für ^oefie; nur ^oütif gilt. 2öa$ bin id>?

ein (Stein, ber auf einer oben Seibe liegt." „Sin

2)id)ter fann ^eutautage md)t glüdtict> fein, benn bie

3eit nrill nid>t^ Don tym." (Ebenfo ftagte 9*üdert über

fanget t>on 2tnerfennung. „QBir getyen ber Barbarei

entgegen. Q3on ibealer ^poefie nrill man n\d)t$ ttriffen."

3eitbem ift e3 nod) n>eiter rüdtt>ärt$ gegangen.

Signatur ber 3dt: 2ltf>ei3mu3, 9ttateriali$mu3, (So^ia*

ItemuS. 2)er lefctere ift erfüllt t>on ben beiben erfteren.

CDaran franft er. übrigen^ nnrb e$ einmal jum

Kampfe mit ber (So^ialbemofratie fommen, toeit mit

ifcr fein (Staat befte^en !ann. QKa^r^eit^momente ent»

£ält fie, aber burd) übertriebene Jforberungen unb

hänget an fcctyern Steen fcerlnnbert fie t§, toai an tyr

berechtigt ift, aur SBirfttdtfeit au madjen. 6te fü&rt

un$ einem 6äbetregiment entgegen. —

SMe "Prinaeft (Eleonore
1

) fcat ba$ tieffte ©emüt.

6ie ift eine ed)te (Efcriftin. 3ft fie tyier, fo nmnbert fie,

um ju Reifen, in bie ärmften Stiften. <3ie ift unenb»

1) Spätcrc Königin Don Bulgarien.
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lief) einfad), immer nur Darauf bebatyt, ®ute3 $u tun.

<5o gibt fie fid) alle ^itye, um in SartmannSborf eine

$inberbewa£ranftalt in$ fieben ju rufen, wa$ oou

größtem Gegen fein würbe. 60 möchte fie aud) f)ier

gern ein S¥ r a n f e n & a u 3 in$ £eben rufen mit einer

ftänbigen Pflegerin. 5)aju fdjeut fie felbft feine Opfer,

foweit ifcre Littel reiben. — 5)afe 2)u au$ ber

9*omantif IjerauS btft, ift fdjon red)t, aber aud) bie

neue 3eit wirb fie nid)t ganj lo$ werben, 2öorin ber

neue $ur$ beftefct, weift id) nid)t. 3d) fe^e nun neben

bem (Efcriffenglauben unb bem djriftlidjen £eben 9!ttate*

rialtemuS, 2lt&ei$mu$, SttammonSbienft, 5letfd>e$luft,

^offärtige^ £eben, 6tinbe, 6d)anbe unb £after. QBofcin

foH biefer 5htr3 führen? f53ßa$ 3) u im 6inne fcaft, ift

freilief) ein ibealesi ^oberneS. 2lber bie 9ftaffe? 2öir

müffen aurüd, jurüd jum wahren (E&riffentum! au

Gfjriftu*. Q3on ü)m will id) fingen, folange id) lebe,

wenn ba$ aud) nid)t mobern ift; id) £abe meine ftille

©emeine. — (Erleben bod) bie frommen £ieber immer

nod) eine 2luf(age, unb werben bod) piete t>on ben ©e=

meinben gefungen. —
2llfo 2)u ternft weiter: 25a$ muft id) loben. Su

willft oorber^anb rufcn; ba$ tobe id) nod) me&r. 2)aft

2)u Slnerfennung finbeft, freut mid) ^erjtid). £ebt

bod) ber Q3ater im (Sofcne.

3ft e$ 25ir nod) nid)t aufgefallen, wenn 2)u mit»

einanber bie poetifdjen <probufte ber Muffen, 2tmeri»

faner, 6cf)Weben unb Norweger mit benen unfrer

Q3o(fegenoffen t>ergleid>ft, wie fefcr wir überflügelt
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toorben jinb? 9ftir brängt fid) bicfc Bewertung oft

auf. 3n jenen putfiert ein oiel urfprünglid)ere$ Leben,

toenn biefe$ Leben mir aud) otelfad) nid)t jufagt. 3d>

finbe bei biefen neuen 9ftenfcf)en mef>r Originalität al$

bei un$. finb eben neue Literaturen; biefe Leute

haben fid) nod) nicht aufgetrieben, ünfere 6chrift»

fteller möchten gern neue 33ahnen toanbeln, aber e$

finb bod) immer bie alten Bahnen ober 3rrn>ege. 9ttan

fdjreibt bem ^ublifum aud) oiel, fc|>r oiel $u ©efallen,

um ju gefallen unb ©elb ju machen. Q3on Sbeatität

ift menig &u fpüren. 9Eftan null unterhatten, fpannen,

fifceln. 2luf ein in fid) gefd)loffene3, harmonifd)e$, er-

freulich, erhebenbef ftunfttoerf ift e$ nid)t abgefehen.

9ftan nimmt fid) nicht bie 3eit ba$u, aud) fehlt tt>ohl

ba3 Talent ober beffer gefagt ber ©eniu3, ber fd)öpfe*

rifdje. 2Ba$ ohne biefen gefdjieht, ift immer nur

gemacht.

2lud) ein Seichen ber 3eit. &eut erhielt ich oie

'probe einer neuen QBod)enfd)rift. ££itel: 3 u m
3eitoertreib, Qßochenfchrift für 23eltetriftif, "poe-

fie, Literatur. „2>er ^oefie werben toxt eine befonbere

Pflege angebethen laffen unb nur gewählten ©ebidjten

9*aum geben." 3 u m 3 e i t o e r t r e i b! 3ft ba$

nicht nett? — 2llle$ flum 3eitoertreib! 6d)riftftellern,

Lcfen, 9ftalen, ^ftufijieren, Richten, Sünden, (spielen,

@efeflfd)aften befudjen, (Sffen, Srinfen, 6d>lafen. 2Ba$

bod) bie 9flenfd)en für überflüffige 3eit unb leibige

Langeweile haben müffen. 2Ber meine ©ebid)te jum

3eitoertreib lieft, ben foU ber Shtdud holen!
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Q3on Staffen las \<t> in ber (Ef>riftlid)en ^Bclt einen

2luffa^ über (Erneuerung be$ Dogmas unb eine (Ent»

gegnung oon dreier, ber ein unbogmatifd)e$ Triften«

tum befürwortet. 3fw genügt e$: ©ott (ber perfön--

lidje @ott) unfer Q3ater, (E£rtftu3 unfer (Erlöfer, eitriges

£eben unfer (Erbe. — 3d> fcabe mit aUem, ttms biefe

6treitigfeiten anlangt, nid)t$ mefcr ju tun. Aftern

£iebling$fprud) ift „©ott ift bie £iebe unb toer in ber

£iebe bleibt, ber bleibt in ©ott." 3ur (Ergebung:

3efu3 (E£riftu3 geftern, fceut unb berfelbe in (Enrigfeit.

— ^unftum! 2>ie öeitetatfadjen, in benen fid) bie

beilige £iebe ©ottesi offenbart, finb bie 9)auptfad)C unb

bas (Efjriftentum ift 6ad)e be$ £eben$ — neue$ £eben!

£eben, ba$ feiner Q3ollenbung entgegengebt. 2)amit

fomme id) au$. —
2)a3 Söort „Sreibeit" in deinem testen Briefe

bringt mid) auf ben ©ebanfen. 3n meiner 3ugenb

lagen ©eift unb 2öort in Ueffeln; bie 3enfur regierte

bie treffe. ®te 23auern toaren lefcn$pflid)tig, mußten

fronen unb ü)re gelber für frembe$ 93ieb brad) liegen

laffen. 3ur 3agb toaren nur Surften unb 2lblige be--

red)tigt. £)irfd)e unb SBilbfdjmeine oerttmfteten bie

&der, unb eine (Entfd)äbigung nmrbe nur au$ ©nabe

gemährt. Q3on Srei^ügigfeit unb ©etoerbefreibeit n>ar

feine 9*ebe. 9flit ben Rittergütern n>ar bie ©eri<f)t$*

barfeit oerbunben. öier gab e3 in ber ©erid)t3ftube

eine 'prügelbanf unb awet Knuten. Q3on biefen mürbe

oft Qdebxaud) gemacht. Q3om ^ftilitärbienft fonnte man

fid) burd) einen erfauften Stellvertreter befreien. 2lbel

unb ©eiftlichfeit Ratten eine befonbere ©erid)tsbarfeit.
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Q3on einer 23erfaffung war feine 9*ebe. (Ein 2)eutfcf)e$

9leid) mit einem Genfer mar ein verbotener $raum. —
9lun fage einer, baß bie 3eit nid)t fortgefcfjritten

fei. 2)a$u (annte man 511 meiner 3eit (eine (Etfen*

bahnen, (ein $e(ep$on, (einen ^elegrapt?, (eine 9Jla*

feinen aller 2lrt, faft nur Sanbarbett. (Sine 6orge für

Snvaliben unb Arbeiter gab e$ nid)t. 3Me erfteren

fünften mit bem £eier(affen umf?er, bie anbern? mochten

fie vetfommen!

2>a fcaft 2)u ein 23ilb von ber 3eit, in bie meine

3ugenb fiel.
—

2(n fief) £abe icf) gegen ba3 Q3erbrennen n\d)t$

ein^umenben, aber als! <proteft gegen cf>rifttid>c Oitte

ift e$ mir jumiber. 9iur unfircf)licf;e Ceute (äffen fid)

verbrennen. 9ftir ift eä gleichgültig, mie unb u>o meine

Sülle au 6taub unb 2lfd)e wirb, menn mein ©eift, mein

Sei), fie verlaffen t>at.
—

3cf) ^abe mict) nun baran gemacht, £Dein neues

2)rama 9*einf?art S5rei 31t lefen. 3d) £alte e$ für febr

gelungen; e$ ift gut aufgebaut unb von guter (St>ara(te«

rifti(. 9Zad) meinem Urteil muft e$ auf ber 33üfcne von

Erfolg fein. 2)ie £enben$ ift zeitgemäß unb gut. 2)a3

6tü<f ift voller Bewegung unb enthält paefenbe ©jenen.

3mei 9*id)tungen fte&en einanber gegenüber, fotvoftf

bei ben Arbeitern, ate bei ben Arbeitgebern. 3cf) möchte

e3 auf ber 23üfme fe^en.
1

)

1) 2)ie$ ift geföe&cn.
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Q3on meiner jungen SJreunbin, 23aroneffe oon

©emmingen, empfing id) geftern einen ausführlichen

33rief; ba fie in bemfelben deines „2>onat" gebenft,

fenbe id) £>ir ben 33rief, bod) nur im engften Vertrauen,

fenbe i(m mir unter (Eintreiben aurüd. —
Stctulein t>. ©emmingen mafyt bie 9leife nad)

23erlin, Bresben unb Weimar mit ben $öniglid)

toürttembergifcben Serrfdjaften. 3d) bin auf ba3 9lefe*

rat begierig. SJräulein o. ©emmingen ift 26 ober

28 3af>re alt, fie£t aber jünger aus. 2)ie S^orrefponbenj

mit ihr hat mir fcfym oft greube gemacht.
1
)
—

3d) Iwbe mid) einmal nrieber an 28af>r&eit unb

2)id)tung Don ©oethe gemacht, unb mid) an fo manchen

©ebanfen erfreut. &eut la$ id) bie Grelle, in ber fid)

©oethe über 33pron austriebt. 2)abei fommt er auf baS

©enie unb bie tolle ©enieperiobe ju fpredjen. (Er er*

flärt ©enie bahin, baft e$ biejenige Straft be$ 9ften=

fd)en fei, toeldje burd) £un unb öanbeln ©efetj unb

9legel gibt. 2öte fein unb richtig. — 34 ftaune immer

auf3 neue über ©oetfce3 ©enie. — 3n feinem 6inn roar

aud) Cefftng ein bebeutenbe3 ©enie, benn er fd)itf

SBerfe, burd) bie er 9*egel unb ©efeij feftftellte. £uft*

fpiel, Srauerfpiel, gabel, $ritif. — 3mmer ift Ceffing

maftgebenb. 2Bo ift £eut ein ©enie au finben. Q3iel=

leicht unter ben Malern. Unter ben 2)ict)tem fieser

1) ®ie ßorrefponbena ift bie umfangreiche be$ Q3ater$

mit 9Ud)tfanüitengttebern. 6ie follte veröffentlicht merben. —
2)er „teonat", ben <33ater meint, ber aufgeführt mürbe, ift je^t

in ba$ ©tüd: „2>er Gieger" t>on mir umgearbeitet (@hur,

ebner u. (£o. 1916).

Digitized by Google



94

nict)t. ©oet&e fanb für feine Grftlinge feine Verleger.

<£r lieft auf feine Soften ben ©ö£ bruden unb ^Xerf

forgte für bas Rapier. Reiben blieben bie Soften.

2lud) für feine Keinen £?lugfd)riften fjat ©oetye bie

Drudfoften getragen. $ür 2lbolp|) Ijabe id) ein är^t-

lict;e$ £ieberbud>: „23ad>u$" gen^lt. ~ (Er liebt ber«

gleichen.

3d) fomme nod) einmal auf ©oetfce3 Definition

Dom ©ente aurüd. Gie paftt burdm>eg; auf S^tinftler,

ffelbfjerren, 9flaler, Diplomaten. — De<M>alb ift fie rich-

tig. 9lapf)ael, <pi)ibia$, 6op^ofle^ ^flojart, 23ad),

(Eäfar, ^tiebrid) ber ©rofte, 9Zapoleon, 23i3mard —
finb ©enieS. (Sbenfo ©oetlje, Gd)tller, 5?effing.

—
2Ba$ nun $ant anlangt mit bem „2ln fid)", fo

fwtte id) e$ nne folgt: Die QBelt ift für un$ unb wir

finb für bie 2Belt gefdjaffen. 2Bas fie an fid) ift, füm-

mert mid) nid)t, nur tt>a$ fie für mid) ift. Gie ift für

mid) ebenfo, nne id) fie burd) meine Ginne tt>at>rnefcme

als ©eftalt, £uft, £id)t, garbe unb $on. <3tteine Ginne

finb begrenzt; u>a$ über biefe ©ren^e tiinauSliegt, fann

feine 53ebeutung für mid) tyaben. Die 33egrenaung

meiner Ginne ift ein ©lüd für mid). 2Bäre mein ©c*

fid)t$finn, mein ©efü&l, mein ©efcbr niebt begrenzt, id)

tt)ürbe nie aur 9*u£e fommen bor bem, tva$ id) fefcen,

£ören unb füllen müfjte. „2ln fid)" finb bie Dinge nur

für ©ott, au3 bem fie finb. — Da tmft Du meine

2lnfid)t. -
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Siebe 3ofepf)ine!

Q3or iauUx geften bin id) nid)t aum Gdjretben ge*

fommen. &abe ^erjlidjen 2)anf für 2)eine guten

2ßünfd)e unb ben fd)önen (SfcriftuSfopf. 3d) muft 2)ir,

n>a$ ben letzteren betrifft, beiftimmen. 2113 id) biefe

2luffaffung jum erften 9ftale fa£, frappierte fie mid).

6ie ftimmt nid)t mit ber 6d)ilberung, bie (Sufebius

gibt unb ber bie Watet gefolgt finb. — ®ie 23ilber

t>on Sofmann, bie btb(ifd)en, liebe id) por alten anbern.

33ei iljnen finbe id) bie meifte Snnigfeit. 2)er 9(flaler

bat feine fromme Geele in bie 23ilber gelegt. 3on>eit

n>ar id) mit meinem Briefe gekommen, atö id) in einer

furzen ^aufe ber 3ubifäum$feier 2luguft$ 23rief ta$.

3d) t>abe laut aufgejubelt unb fann (Eud) nid)t fagen,

nrie fef)r id) mid) oon ganzem Serben mit (Eud), 3^
Sieben, freue. — 3d) fd)lie§e 2)id), liebe $od)ter, täglid)

in meine Fürbitte ein. ©ott möge 2>id) mit feiner

©nabe behüten unb (Eure 3ufunft red)t freunb(id) ge-

ftalten. 2)a$ Detter ift fjeut nmnberbar fd)ön. &üfcn3

baben einen guten ^ag jum llmjug. 3d) f^be fünf

(Enfel im &au$ unb barf nun auf 9lr. 6 hoffen. — 9ttan

freut fid) immer über neue Auflagen, ©ott fcat mid)

reid) gefegnet; gtüdlidje $inber, lieblidje (Enfel, mir $ur

(Seite meine liebe SJrau, an>ei roadere 33rüber — ba3

nennt man einen freunbtidjen £eben$abenb. 3)a fann

man leid)t aufrieben fein; aber id) bin e3 immer ge*

wefen unb barin tt?ar id) gottfelig. —
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£ieber Sluguft!

©amit ©u ©id? nid)t forgft, melbe id) ©ir, baft

e3 mit mir leiblid) gefct. 3d) t>abe eine gute 9Zad)t ge-

habt unb bi3 4 U^r gefd)lafen. 9ftüb unb matt bin id)

freilid>, unb bie 9ftufe fliegt ba$ ftranfenaimmer unb

tut red)t baron.

Q3on ©einen ©ebid)ten fjabe id) ben U$tm £eil

gelefen, auf bie ©u mief) aufmerffam mad)teft. 3d)

(>abe an Helen ©ebidjten meine Sreube gehabt. ©u
toanberft ©eine eigenen 2öege unb ba$ ift gut. 3d)

erfefce au$ ©einen ©ebidjten, baft ©u einer anbern 3eit

ange^örft, al$ bie 3eit ift, au$ ber id) ftamme. ©u
bidjteft au3 ber £eibenfd)aft t»ielfacf> (jerauS unb

bieteft oft © e b a n f e n p o e f i e. 3d) fjabe nur ge-

bietet, wenn ber innere 6turm vorüber war unb bie

SBogen nur nod) plätfdjernb an bie 33ruft fd)lugen.

3mmer nur 9tad)ftänge. ©afür war ©oetye

mein 9tteifter. ©u getjörft $u ben 9?euen im guten

Oinne. ©eine ibeate 9lid)tung, bie bem ©tauben

fein 9*ed)t gibt, freut mid). 3n biefem fünfte

ftimmen wir aufammen. ©a$ (Elegif d)e, ba$ ©ir

eigen ift, ift mir fremb. ©a3 liegt in meiner 9?atur.

©er „3efd)ua tum 9Zajara" ift wof)t eine 9tad)a£mung

9ienan$. „#ird)e ber 3uhmft" lädjerlid)! — (Snt*

Weber — ober! (E3 ift für einen Geologen jet*t eine

fdjwere 3eit; bie $ritif nagt an allem.. 2öa$ un$ ge-

golten ^at, foH mä)t me£r gelten. —
3ft (E(mftu$ nid)t ©otte$ 6o^n, nur ein frommer

^flenfef), fann er unfer Seilanb nid)t fein, fcaben wir bei
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if)m feine (Erlöfung au fudjen, fann er unfre 6eele nid)t

ftitt machen au ©ott. <ZQa§ foll er un$? 3* tonnte

ü)n bann gar mofcl entbehren. — 9Zid)t auf feine £et>re,

nid)t auf feinen 2öanbel, auf feine ©otte3folmfd)aft unb

feine Seitötaten fcaben tvix oor allem ba$ ($e\v\d)t au

legen. (Erlöfen fann mid) nid)t ba$ 2öort, fonbern nur

bie 5 a t. — 3n 9*ufelanb ift ba$ 23ud) verboten, rüljmt

ber Verleger; mit folgen 6puf tt>ill er in bie gatte

loden. Slnfe^en möchte icf> mir ba3 33ud>; (joffentltd)

erfährt e3 eine angemeffene $ritif. Übrigens wirb e3

balb genug oergeffen werben, nrie bie 23üd)er oon

(Strauft, 9*enan. ^Dergleichen toädjft gleid) <pilaen aus

bem 9ttoberboben ber 3eit empor unb — »ergebt gleid)

^iljen. — 2öie icf) eben fe^e, fcaft 2)u bie „abfunber*

lidje" S^ritif nrieber mitgenommen. 2)er Q3erfaffer l?at

fte, n>ie id) oermute, nicbergefcfjrieben, nad)bem er fid)

mit einer SSrebSpaftete ben ^flagen grünblid) oerborben

t>atte unb übler Stimmung n>ar. Q3ielletd)t mad)t er

felbft Q3erfe. 6old>e £eute finb al$ S^rittfer gefäfcrlid),

befonberS bann, toenn fie felbft feinen 2lnflang gefunben

£aben. (Ed)te £prif ift immer fubjeftio unb auf einen

beftimmten ®rei$ angenriefen. 2)er tprifdje 2)id)tcr

fprtd)t aus, toaS tyn erfüllt unb betoegt, feine greubc,

fein £eib, feine 2lnbad)t, feine perfönlicr;e 2lnfic^t oom
£eben. (Er gibt in feinen Biebern fid) felbft unb fud)t

für fid) teilnefcmenbe (Seelen. (Er fefct tt>o£l oft in an»

bern eine beftimmte Geelenftimmung oorauS, fud)t fie

aber nod) öfter au werfen. 3e urfprünglidjer feine

£ieber finb, um fo beffer finb fie. 9*efler>n bulbet

ed)te £örif nid)t. 2Me fogenannte pt)ilofopt>ifd)e £prif

3uüu5 6turm. 7
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ift eben feine £prtf, fie gehört mefcr ber Mbdfttföeti

'poefie an. Gin großer fog. Iprifdjer ©ebicr;te ftefjt

amifdjen Iprifdjer unb epifdjer <poefie.

2)aft fid) bie ©efüjrte mieberfjofen, ift felbftoer*

ftänblid). 2Beld)e 25id)ter, Cprifer, hätten md)t ben

Stützing, bie Siebe, ben QBein ufn>. gefeiert. 2lber ba£

©efagte unb ©efungene fann bes^alb t>iedeict)t beffer

gefagt unb gefungen werben.

Q3ie( fommt barauf an, baß fid) in ben ®ebid)ten

eine Eigenart funbgibt unb bas ift bei deinen ©ebid)ten

ber galt. ©ottfcfyaK tabette an meinen frommen Sie*

bern, baß einige in ben „trioialen ©efangbudjton" t>cr»

faden wären. 9Zun bin id) aber fefcr erfreut barüber,

baß fie fogar in bie neuern ©efangbüc^er übergegangen

finb.
—

2>u wirft für längere 3eit feine 3eit baben, b. fc.

dum £efen. dotiere 2)ir aber für fpätere $age, wa$
id) Don 23üd)ern 2)ir anrate. 3u biefen gehören bie

£eute oon 6elbwpla oon SMer, ben id) flüchtig auf

bem Ütti bei 3ürid) fennen (ernte. 2)a3 finb ed)te

9?ot>etten; 33tlber aus bem £eben, ©eftalten oon Steifet)

unb 23lut, oft redit warmem 23tut. 9ftan fönnte

mand)ertei bagegen als alte 3ungfer unb wo()l aud) als

ftrenger 9flora(ift etnwenben; aber — $Mer ift S^ünft-

ler unb gibt ba3 £eben, wie es ift, wenn aud) mit fünft-

terifdjer Q3erf(ärung. — gür junge 9ftäbd)en fdjreibt er

fo wenig, wie Turgenjew. Q3on wunberbarer 6d)ön*

fceit ift bie 9looeüe: 9*omeo unb 3ulta auf bem

£anbe. 2)er 6d)htß frei(id), fo poetifd) er fein mag,
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£at bod) etwa* ^öct>ft 33ebenflid>e$ — wenigftenS für

mid). — (schabe, baft bu nid)t fcier bift, wir erfreuen

un$ — be$ 33ogelfd)iefjen$. 2)od) 2)u £aft bafür ba£

$irfd)feft. SBirft 2)u mid) nid)t eintaben? 6old) ein

geft ift für mid) ein &od)genufi! —

£id)t, Siebe, Seben.

3nfd)rift auf £erber$ ©rabe.

2iä)t von oben für ben ©eift,

9?ad) ber Q£at)rl)eit \)t\Vg>t$ streben;

Siebe, bie pd) treu erweift

Hub pcf> feitg fü^lt im ©eben;
Seben, ba3 ©Ott etjrt unb preift,

2>as allein ift watjreS Seben. —

2(n biefe meine 9*eime bad)tz id), als 2)u mir

fdjriebft: Seben ift bie &auptfad)e. ,,3d), fprid)t

(El?riftuss, bin ber <2öeg, bie 2Bal)ri>eit unb ba$ Seben."

,,3d) gebe ifjnen bast ewige Seben." ^autu^: (S&riftuS

ift mein Seben. — Q3ßie er ba3 Seben ift, ift er aud) bie

Siebe unb ba3 Sicfjt. QBir ^aben alle$ in it>m. Sid)t,

Siebe, Seben büben ba$ Sßefen ber ©ottljeit. SeüigeS

Sid)t, ^eilige Siebe, f)eilige3 Seben. —
(soweit fdjrieb id), al$ id) deinen 33rief erhielt.

Über Seben fwtte id) 2Mr gefd)rieben. Seben gibt e3

nur in ©ott unb au$ ©ott. (Entl)ufiasmu$ unb

geuer oertangft 2>u! 2>ie finb bei mir nid)t mefcr au

finben. Snnere Sarmonie unb ^rieben! Reifet e$ bei

mir. 2)afür werbe id) 77. 2öie freue id) mid), 3^r

Sieben, baft 3&r fo glüdlid) miteinanber in ber frönen

®ottt$\vdt f)erumfd)Wärmt. Mz (Efjre ber SSunft,

7*
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aber — ben Söerfen ©ottes fommt feine 9flenfd)enfunft

gleid). 3^r, b. f). ber ^Berfe ©otteS, werbe id) nie

mübe. 2)aS b<*be id) fo red)t wieber empfunben, als

wir mit Sreunb £ot)meoer auf ber &aoel fegelten.

Übrigens Ratten wir auf bem Söege pm 6d)iffe nod)

befonbereS ©lüd; wir faljen unfern (Erbprinzen, ben

Kronprinzen unb bie Kronprinjeft.

3d) bin mit ber Kaiferftabt ausgeformt, möchte aber

nid)t in bem treiben leben, id) lobe mir bie 3tiUe.

2öir famen aud) in baS Calais unb ftanben an

bem ()iftorifd)en genfter unb ftaunten über bie faifer»

lidje °Prad)t in ben Räumen. 25enft (Eud)! £ot>meper

l>at (Eud) ein fdjöneS Sieb jur Sod^eit gefpenbet, baS

leiber ju fpät tarn. £afjt eS Sud) fenben. (Er war ganj

ber alte, liebe greunb. 1

) yftit allen Künftlern fte^t er

in Qkrbinbung. ^ttir fanbte er nod) bie 9lunbfd)au,

in ber gebrudt ftanb, baft am 100. SobeStag $Jriebrid)S

beS ©rofjen nad) ber ^rebigt ein Q3erS aus meinem

Kaiferliebe gefungen würbe.

2luf bem 9*eid)Stag gefct es fjart l?er. 33ennigfen

fcat als ed)ter Staatsmann gefprodjen. 2)er follte wie-

ber jung fein. 2)er Kampf ber Konferoatioen gilt nur

(Eapritri, ben tonnen fie nid)t oerbauen. (Er ift eben

(einer ber ü)ren. — 9ftöglid>, bafj fie ü?n fpäter ftür^en,

je^t fieser nid)t. —

1) 2lud> Q3tctor 23lüt&gen l)at 3uliuS eturm, leiber nur

flüd>tig, fennen gelernt, urie mir ber £iebenSnmrbige an feinem

(Ehrentage in 23erlin mitteilte, ber mir unbergefettd) bleibt.
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Sier amei (Stoffe au ®ebid)ten:

illpffesi bei ben ^p^äafen. (Ein Gänger fingt Pon

ben $aten ber Selben. HlpffeS »erfüllt fein Saupt

unb meint.

2ln 2lttila$ £afel. 2lm Slbenb jünbet man gadeln

an. 3met (Sänger treten auf unb befingen bie kämpfe
unb (Siege unb SfriegStugenben be$ Selben, greube

bei ben 3üngeren, bei ben Gitteren 23egeifterung in (Er-

innerung ber Stampfe, bie fie mit geftritten. 2)ie ©reife,

bie fraftlo$ geworben finb, meinen.
1

)

2)u gebad)teft ber ^ejenfion in ber „^oft".

92un fie ift ja ganj freunbltd), aber bod) aud) red)t be-

fcfjämenb für mid). (Sie beginnt: 2)er 25ict)ter tritt £ier

3um erften ^ftale oor ba$ ^ublifum mit meltlidjen ©e»

bidjten. O me£! 3mei 33änbe mettlidje ©ebid)te, jmei

23änbe £ieber unb' Silber, für ba$ §au$, Smmergrün,

gabeln, $inberlieber — unb — id) trete mit ben bmUn
blättern 511m erften ^ftale mit weltlichen ©ebtdjten

auf. — Sa fjaft 2)u ben Lorbeer! 9flir ift'3, al$

rafdjelte mir melfeS £aub auf bem Stopfe. —

(Bs mürbe mir eine Überrafdjung auteil, grau unb

(Sofjn ^aben fid) mieber mid) oerfcfjmoren, unb infolge

bavon |>at mir bie 6dnllerftiftung 600 9ftarf bemiUtgt.

©ebraudjen fann id) fie fe£r, benn e$ ift ein teurem

3af)r für mid). (Eine anbere Überrafdjung mar für mid)

1) 3cf) fjabe au$ bem 3toff in „©(oria! Q3iftoria!" 3af>r

aetmte fpätcr eine 23aUabc (am Gingang) geftaltet.
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bie 3ufenbung eines ^ttanuffripts. (Ein &err Tpaftor

Seppting ausi ©rofeen«£inben bei ©iefeen fanbte mir

mein 2>id)terprofil für meinen 80. ©eburtstag ju. 2)er

liebe §err ()ält mid) für einen alten 23urfd)enfd)after,

wie er es felbft ift, er möchte bei bem im ^ai \iati>

finbenben ^urfd)enfd)aftlid)en Pommers bie Gfiaae

nebft 2lnl)ang in 23rofd)üren-- ober 23ud)form b'ruden

laffen, unb an bie geftteilnefcmer vertreiben. 2)en

Reinertrag wollte er bann einem burfcbenfcfjaftlidjen

3wede weifm. SBenn fein ^lan nid)t auläffig ift, fo

möchte er bie Gfi^e gern in einem statte bruden laffen.

25as wäre alles recht fd)ön, aber leiber wirb es fid) nicf)t

ausführen laffen, wenigftens ber erfte ^lan nid)t. (Er

gebenft aud) deiner al$ bramatifdjen nnb epifdjen

2>id)ter$. —
9lun will id) nur nod) tjmaufügen, wie lieb unb

fd)ön (Euer 23efud) uns war, unb baft aum erftenmal ber

alte wofcloertraute ©eift unfer 3ufammenfcin burd)*

we^te, was nad) ber trüben langen 3eit unenblid) wot)l-

tuenb unb auffrifcfjenb war. könnten wir bod) red)t oft

un$ ber fdjönen 3ufammenget)örigfeit erfreuen. 2luf

°Papa fwtte es fefjr anregenb, oerjüngenb gewirft. Über

ben 3ufct>ufe ber 6d)iUerftiftung freut er fid). ^e^r
fd)einen fie prinzipiell niebt ju gewähren, aber fie fcfyrie*

ben fefyr fjreunblid) woljlwollenb unb e£ genügt aud).

^apa biftiert mir oiel, aud) fdjreib id) i^m ©ebidjte

ab, bie er in$ Hnioerfum fenben will. (Er ift geiftig oiel

animierter. 2ötr Ratten Überfdjwemmung, aber fie ift

fd)on wieber jurüdgegangen. £aufenb ©rüfje t>on

9ftama. —
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23rief ber Butter oom 31.9Dfori 1895.

£Den 6ommer tt>oüen mir nod) £ier in $öftritj ge*

nicken, aber bann abe! —
9?ad)fd)rift bes Q3ater: ^JMt mir ge^t e$ langfam

beffer. (£3 nnrb geller werben! —
23rief ber Butter Dorn 29. 3anuar 1896.

^apa wirb immer me£r ber Sitte in feinem ganzen

QBefen.

2>er Butter biftiert, 4. ^ärj 1896.

Soffenttid) fommt £)ein „&aifer SJriebrid)"

<3dnner$enreid) balb in meine &anb, baft icf> mid)

baran erfreuen fann. 3d) lebe in Operationen batyin.

3d) fcoffe W* ttuf ben geling, ber ber befte Slrjt ift.

2)en Q3ortrag oon ^aftor 23lod über bie Q3orfel?ung

©otteS £ätte id) tooljl Ijören mögen; e$ ift ein fe^r

ferner 5U belwnbelnbeS S^ema. —
2. 2tpril 1896 (fester 33rief).

... ber ©ottesgebanfe befd)äftigt mid) piel. (£3

fommt aber bei bem £>enfen wenig ^erauS. — 33ei

meinen Sdjmersen taffe id) Gfmftum, ben ©efreuaigten,

als großen, gebulbigen Schmerzensmann oor mir ftetyen.

(Ein freiwilliger, qualooller Sob aus £iebe. 2>ie größte

£iebe3tat ©otteS. 6o faffe id) gern ben ^reujeStob

CE^rifti auf. Vergebung nur burd) ifm, aber burd) tyn

gewift tro£ aller unfrer 6ünben. — 3d) muß bie Jfeier*

tage olme ©otteSbienft feiern. — 2Öenn nur baS Detter

fid) änbern wollte! 3d) fe^ne mid) nad) 6onnenfd)ein.

9ftit ben Ordnbeen |>aft £>u me$r ©lud, als id) ^atte.

23ei mir fam oon allen md)t eine wieber. 3« ^ci»
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ningen £abe id) baS $nabenfraut fogar getrieben n>ie

man Spaaint&en treibt. (ES blühte prächtig. —

23rief ber Butter t>om 7. 9ftai 1896.

Siebe unb SDanfbarfeit finb mir geblieben. 9ftein

Sera ift trofc alles 2öel?eS ein einziger Tempel beS

£obeS, für alle ©üte, bie uns ber §err in unferm reid)

gefegneten £eben erliefen. 2ßeld) ein ©Kid mar unfer

(Erbteil, id) mill ifcn loben bis in alte (Emigteit! — 2)er

©eift als Q3erflärter ift mitten unter uns. „tiefer

3ünger ftirbt nid)t!" 2)aS mar ein r;errlid)er Sroft,

ben uns "paftor £eo gab.

23rief ber Butter Dom 2. 3uni 1896.

3BaS 2>u über <papaS 6d)riften fdjreibft — fo bin

id) ganj deiner 2lnfid)t, baß je^t nod) feine 2luSmal>l

getroffen merben barf. (Eine ©efamtauSgabe mirb

fdjmer ^aufteilen fein, ba bie Herausgeber $u oer*

fd)ieben finb, bie fid) moljl nid)t einigen merben. 2tber

jefct eilt baS nid)t. (Eine 2luSma&l fidjer fpäter! Sein-

rid) unb id) Ijaben 6onntag ben ganjen 2lbenb mit

Orbnen unb £)urd)fid)t oerbrad)t. (ES mar tief traurig,

muftte aber fein. SJreitag merbe id) nad) Samburg 31t

2lnna reifen. 2a$ 2)ir bod) burd) bie tiefe Trauer 2)ein

©lud an Söeib unb S^inb nid)t trüben, baS langt hin-

über in bie (Emigfeit. 2Benn man eS oerloren £at, bann

fefjen mir erft feine ganje ©röfee. Unfer alter lieber

QBaf>Ifprucr): „3e länger, je lieber" Ijat unS be=

gleitet bis 3um £obe, fein lerjteS ©eburtStagSgebid)td)en

für mid) beginnt nod) bamit.
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Hnbang.

(Einjelgefchichte, £iteraturgefd)ichte, &u(turgefd)ichte.

(E3 ift mir oon lieber unb mit am nächften ftehenber

6eite entgegengehalten, baft biefe materielle Opfer

foftenbe Biographie bes 2)icf)ter$ ber „frommen £ieber"

nur einen Keinen $rete intereffieren werbe, oor allem

im SBeltfrieg. 60 ift n>oht bie grage nad) bem 3n>ecf

hier nriffenfchaftlicf) gu prüfen, ttrie id) fie porher ein-

gehenb ertpogen habe. 3ntereffiert ift ficfyer bie Fa-

milie, finb bie Q3erehrer bes ^oeten, Seimat unb ba$

ho^e gürftenhau^. SBahrlid) ein groger $rei$, ben bie

„©efellfchaft ber Sreunbe 3uliu$ 6turm$" mit 'pro*

feffor Dr. 23. 9toft pergröfjert unb erhält, mit ihrer

„literarifchen Capelle am 3Bege" im Sürftlichen 6d)loft

$u &öftri£. 3ntereffiert ift aber ein oiel größerer $rei$.

2ßer eine 9led)t3gefd)ict)te fdjreibt, bem fann nichts

23effere$ fommen, al$ wenn er ein 9*ed)t$gefd)äft alter

3eit eingehenb gefd)ilbert finbet; ba ift nichts &leine$

ohne 23ebeutung. Q3iet mehr noch ift für bie £iteratur»

gefd)icf)te ba$ £eben eines namhaften ^oeten bis in

feine fleinften SDtnge pon 23ebeutung, foioeit nur biefe

2>inge auf feine «poefie (Einflufj hatten. (ES tritt bei

3uliuS <3turm nod) ein anbreS Moment tyxvov. 2He

tarnen ©erof, Gpitta, 6turm bebeuten eine (Epoche

religiöfer ^oefie; baS eine ift ficher unb jtpeifeltoS.

92un ift aber bie religiöfe <poefie, bie religiöfem £eben

entfpringt, nicht anberS au werten, als mit bem £eben

felbft, im 23eruf wie im 2llltag, Por allem in ber 2Ben=

bung unb bem 2lnfang bes religiöfen 2)td)ten$. 60
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tvax id) bei 3uliu$ 6turm im 9*ed)t, wenn \d) biä in

Heine 2)inge ba$ £eben gab; benn ba$ £eben beftefct

and) an$ Keinen fingen; unb and) an ifmen erfennt

man ben (Ebarafter be$ Poeten, deiner al$ meine 'per*

fon fann, wenn and) mit fremben unb eigenen mate-

riellen Opfern, jetjt ba$ 3ntime geben, and) bem £ite*

raturforfdjer geben; ber, fomme e$ nrie e$ wolle, biefe

religiöfe 6ange$periobe fidjer n\d)t übergeben wirb,

n>enn wir längft nidjt met>r finb. 9ftit biefem religiöfen

2ßert ift aber für ben ©laubigen wie für ben Slnbers»

benfenben ein 9??el?r gegeben! (E3 ift ein ^eil ber

$ulturgefd)ict)te 2)eutfd)lanb$ in 6pitta, ©erof, Sturm;

bamit n>äcf)ft ba$ 3ntereffe in$ ©rofte. (Ebenfo fte^t

e$ mit ben nationalen Biebern be$ 2)id)ter$. 3n ifmen

fpiegelt fief) ein beutfdjer, politifcfjer (E^arafter, ber von

ber reufjifcben, immer fo überaus beutfcfyen öeimat aus

md)t nur ben heimatlichen 9*eufjengeift, fonbem auch

ben mit tym immer eng t>erbunbenen beutf<f)en ©etft im

Serben be$ Q3aterlanb3, in unferm lieben Düringen

fdjilbert, unb bas in ber getoaltigften 3eit ber ganzen

2Bettgefcfn'd)te! 5>amit aber gewinnt ber fleine 33au«

ftein kiftorifd)en unb bamit unenblicben Söert.
1

) Neffen

1) 2)ie neuere Q3ßcltgcfd>icf)t^n>iffenfd)aft ift ficf)tlid) immer-

mein* $utrurgef d)id)te geworben, elje biefer ^öeltfrieg fam,

nad) bem fie wieber $rieg$gefd)id)te tner für btc ©egenwart

werben mufj, wo bie Kultur oon imfercn Hülben unter (Eng-

lanb$ neibifcfjer 2lnfüt)rung wie oon 9*aubmörbern jerftört

wirb. Q3ieüeid)t finbet e$ nun bod) 33eifafl, gerabe in biefe

$rieg3gefcf)icf)te hinein ein Gtücf beutfcf)e $ultutgcfd)id>tc unb

fetn* intimen beutfcf)en Sebent $u geben.
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tvat id) mir in meinem fpäteren 2t(ter, inSbefonbere

bei ber fc^r arbeitsreichen 2luön>abl aus! ben „Briefen"

betouftt; bie Quellen follten nicht tterfchnrinben. Unb

toenn meine ^erfon bei allebem nicht ganj baneben

oerfchnrinben fonnte, lag e$ baran, bafi t>tcr ber 6obn
ben Q3ater fGilbert; ber 6o£n, ber nicht nrie anbere,

als Siftorifer über biefen fingen fteben fann, ber auch

nicht biftorifcf) ba$ öerj ausschalten fann.

(ES gibt aud) auf biefen ©ebieten ein Q3ortt>ärts

im QBanbel ber SJorm unb beS 3nbatt3. 2Benn $vlI\vl$

öturm ab unb an fid) nach bem „alten S^trchenlieb" unb

beffen (Erneuerung feinte, fo fam er felbft bod) Dom

fubjeftipen (Ebriftcntum unb ber 9cot>aliSlime — ein

2Bort, baS id) prägte — nicht toS, bie ihren tiefften

SluSbrud in bem Ciebe „QSenn alle untreu werben"

finbet, nrie in: „9ttmm (Ebriftum in bein £ebenSfd)iff".

Sief« „9?ooaliSlinie" ift ber (Ebarafter ber bamaligen

religiösen 2)id)tung, nrie fie aud) in 6pitta flingt. 2lber

in ber reltgiöfen Dichtung bleibt ber 3nf)dt: (Ehriftus.

— 2tnberS ift eS in ber tt>eltlid)en ^oefie. &ier n?irb

nicht nur bie Sorm (aud) freie 9*bptbmen), fonbern aud)

ber 3nbalt neu: 2)er Q3eriSmuS in ben fingen, bas

Gingen beS lobernben ©efüblS, ob fein Seuer oer=

brenne unb aerftöre, baS ©raben in allerletzte Seelen--

tiefen, vor allem in ber Unruhe beS öerjensi, nicht minber

bie freie unb für uns aud) berechtigte 2lrt ber erotifchen

2>id)tung; alles baS lag ber 3eit 3ultuS OturmS fern;

nrie auch baS Seutige vielleicht einer 3uhmft fern liegen

toirb; biefe unenbliche (EntnridlungSlinie ift ja, nrie

überall, auch bie unfaßbare £ebenSfraft ber ^oefie, in
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bie ber einzelne 2)id)ter eingereiht toirb burd) fein

3öefen unb feine 3eit; eine £ebensfraft, bie Ijier als

Q3olfefeele ber 3eit $um 2Bort fommt. „QBert nid)t

füllet" — bem ift e$ ein 9Zid)t$, tt)ie ber Unja^l ber

^iUfter unb tfcrer Srauen unb ^äbdjen ber 2lütag3«

n>elt. Slber in ben menigen Hingt e$ um fo reiner

nneber unb toebt mit ba3 unvergängliche 5¥leib ber

©ottfceit, bie fid> im ^enfdjengeifte offenbart unb

m. (E. nur fo offenbaren fann. £)a£ möge un3 tröften

unb un3 Straft geben; e3 gibt beutfdje 6iege3fraft; un3

aud) bei internationalen Angriffen gegen bie beutfdje

'poefte unb ü)ren ©eift, 2)a$ ift aud) ber tiefe Ginn
be$ ftirftlidjen SelegrammS an mid) am 21.3uti 1916

aus bem Bonner be3 QSeltfriegS: mögen aud) bie

lieber Suliu* 6turm3 nid)t nur ein Sroft, fonbern in

biefer heutigen 2öelt ber £üge, ber Seudjetei, ber Hn-

menfd)Iid)feit unferer SJeinbe eine beutfdje QBaffe

fein! 2)enn ,,©ott grüße bid)!" „fein anbrer ©ruß"

„paßt" aud) fo in biefe furd)tbarfte, aber größte aller

(Erbenjeiten, in ber bie (Bnfel be3 2)id)ter3 fämpfen; er

paßt „au aller 3eit". 3)a$ ift ber „beutfdje ©ott", bem

einft aud) 2lrnbt in fdm>erer 3eit fang, bem ttrir oer-

trauen, ob ü)n unb un£ barum granfreid) oerfpottet. —
„3)a3 9*eid) muß un$ bod) bleiben!" „Unb loenn

bie SBett t>oU teufet tt>är."
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^on 9(uflup Sturm erfd)ienen:

ßprifc&e (Dic&tungen:

(Deutfc&es ßieberbucfc. ©ritte Auflage Salle a. 5. 6., ßenbel.

Stuf ftlügeln bes ©efanges. 3roeite

Auflage ßeip3ig, Olmelang.

gels unb 5trn ßetP3ig, 2lmelang.

Stüter, Job unb Teufel ßeiP3ig, 93. 6turm.

3)cutfcbe 03allaben ßeip3ig, 21melang.

(Deutfcfclanb-Öftreicfc über alles! . . (Dresben, 05. Sturm,

©loria OSifttoria! äaüea. b. 6., äenbel

(Spifcfce (Dichtungen:

Sönig ßaurins Otofengarfen. 3roeite

Auflage im Ccrffeinen begriffen ßalle a. b. 6., ßenbel.

(Der Äönig oon 'Babel Bresben, 03. Sturm.

Berlin (Dresben, 03. Sturm.

Unfer grifc Bresben, 03. Sturm.

(Dramatifche (Dichtungen:

3m Morgenrot ber <Htenfd)f)eit. 03ier

(Dramen ßeip3tg, Xenienoerlag.

(Die ßiebesburg (Dresben, 03. Sturm.

Steinhart grei Bresben, 03. Sturm.

(öerfchollen (Dresben, 03. Sturm.

Öluf eigner Scholle (Dresben, 03. Sturm.

(Der Sieger <£f)ur in ©raubünben,
OTanatfcfjal (Ebner u. (So.

(Die (Dichtungen 3ulius Sturms . . äaUe a. b. S., 9Baifenf)aus.

3m Srjdietnen begriffen:

„3n ber ßeimat", ßieber unb 03allaben.
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3m un!er3ei#nefen Berlage erfcbeint:

Min und 3urück
Vornan aus ben papieren eines WT^tes

13. fifln^Iid) umgearbeitete Auflage

<Preis geheftet ^ 4,-, in Seinen geb. ^ 5,—
Slus ben oiden ßunberten glönjenben Ecfprcdjungen nur jjtDei

:

2Us reife ftrua)t Dorn 93aum ber Cebenserfabrung bietet es reiche
Anregung unb feinen ©enufe. - 3>resbener Anzeiger, «Bresben.

Sin l)errlia)es Q3ua) ijt es, in geroiffer äinfidjt einzigartig. —
ßeipjiger 3*ifang, ßeipjig.

Sedor Sommers
oeebeeitete und beliebte Romane:

In der tt)aldmüf)le
4. Auflage

?reis geheftet Ji 2 — <}3reis eleg. geb. Ji 3

—

£rnft Heiland
4. Auflage

'Preis geheftet Ji 4,— <preis eleg. geb. Ji 5 —
Die 5d)tDendtfeIder

3. Auflage
«Preis gebeftef Ji 4,— «preis eleg. geb. Ji 5,—

Das IUaldgefd)rei
2. Auflage

<Preis geheftet Ji 5,— <£reis eleg. geb. Ji 6,—

Hm abend
2. Auflage

$reis gebeftet Ji 3— <£rets eleg. geb. Ji 4,-

«uc-fiitjriiri]f ^rofpefte foitenloö burdj ben »ertafl:

föidjarb 2Rüljimamt SBcdaaSburfjljanMung («JRaj ©roffc) #affe (Saale).
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1*2 3m unterzeichneten Berlage er[d)ienen oon

üuxt Delbrück:
1 1 1 1 i • j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cebensfttöme
Vornan aus bem mobernen ßeben

3. Auflage

«Preis geheftet Ji 5 — ?reis eleg. geb. Ji 6,—

5rau fiettetnid) und
(Tante Trünken

(Ein gamilienroman aus bem ©e(ell[d)aftsleben

?reis geheftet Ji 4,— ^reis eleg. geb. J6 5

—

Ceona, die Btldf>auetin
<£in Vornan oon beute

«Preis geheftet Ji 3 — ?reis eleg. geb. Ji 4 —

X)ein auf emig!
<Die 6eelengefd)id)te eines jungen <H*äbd)ens

2. Auflage

«Preis geheftet *4f 1,50 «Preis eleg. hart. Ji 2 —

fiätd)en
(Sine 55er3ensge(d)id)te

3. Auflage

«Preis geheftet 1,50 «Preis eleg. geb. Ji 2,50

HuSfüljrlidje ^roiperte foftcnloo burtt) ben »erlag:

9Udjarb 2Rti$lmann SerlaflSbucPanblung (SRas ©roffe) ^aße (©aale).

23ud)bruAerel 5« 9Bat|enbau|«s tn ßafle.
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